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gut erjiert 2tupagc.

Qwti öoKe Qa{)r§el}nte finb fett bem @tur§ be§ gtreiten

Slaiferreirfjeg uerfloffen, unb 5^apoleon III. gehört mit

feiner 9^egierung bereite ber ©efd^ic^te an. ®a§ ftrenge

Urteil ber 233elt ift freiließ m(i)t milber, aber bo(^ ieben-

fall§ ruhiger unb unbefangener geirorben, unb man ift

jet^t Dielleic^t empfängtid^er für eine ^arteilofe «Schübe*

rung ber bamaligen 3^it unb i^rer §au|)tperfi)n(ic^teiten.

(5^ ift mir öergönnt getüefen, tüä^renb jener neun^

äe^njdt)rigen ^eriobe nic^t nur in ^ax\§> 5U leben, fonbern

aud) in ben l)ö^eren ©efellfd^aftsfreifen 5U öer!el)ren/

Ujelc^e bamalg hen 5^on angaben, bielfac^ fogar unb auf

längere Qext in ber Umgebung be§ faiferlic^cn §üfe§

felbfi, iroburd^ mir bie befte ©elegenl)eit geboten tüurbe,

gerabe biefen nä^er §u beobad)ten unb au^> eigner ^In-

fc^auung fennen §u lernen.

3cl) ^abe mid§ bei biefer 5lrbeit, §unäd;ft nad^ meinen

perfönlid^en Erinnerungen, öorne^mlic^ aber nac^ ge^«

miffen^aft niebergefd^riebenen, umfangreid^en 5tagebü(^ern

unb unter 5Sergleidljung ber §ut)erläffigften Ouellentüerfe,

einer ftrengen unb berurteil^freien Dbie!tit)ttät befleißigt.

gür ^eutfd^lanb ^umal ift bie §h3eite na|3oleomf^e

(SpO(^e boppelt bebeutungSbotl getüefen, unb fogar fur§

öor i^rem tragifc^en @nbe bon unermeßlid^er 2^rag=

treite, benn ber (Stur^ bes fd^einbar fo mäd^tigen 3mpe==

ratorg führte mittelbar bie glorreid^e SBiebergeburt be§

beutfc^en ^aiferreid^e^ ^erbei,

^ b l n im Quni 1891.



'Die überaus günftige 5lufna(}me be§ erften ^anbe§

^at bereite einen 9teubru(f ni)tig gemad)t, unb §rt)ar nod^

öor bem (Srfd^einen ber beiben anberen ^änbe, Die

übrigen^ in fürgefter grift folgen merben.

Scfj glaube aber fd)on \ci^t mit bem aufvirfjtigen

Danf nidjt ^urüiftjalten ju muffen, ben id^ allen benen

auöfpred^e, befonber§ ber treffe, bie burd^ i§re tt)o^l=

njollenbe Beurteilung §u einem fo erfreulichen Erfolge

beigetragen Ijaben.

i) l n im 2J?at 1892.

€ b e 1 1 n g.



(Einleitung.

I.

S)er §er§og öon 9ieid)ftabt.

Der 22. 3ult be§ 3al§re§ 1832 toor ein ben!*

tüürbtger, aber au(f) gugleic^ ein bunfler Xrauertag

für ba^ |)räcf)tige £uftf(f)Io6 ©c^önbrunn hti SBien.

3n bem fogenannten „S3Iauen Kabinett", ha^ noc^

()eute ben befuc^eiiben gremben aU eine l^iftortjdje

©e^ietiStüürbigfett öegeigt tüirb, lag ein junger SO^ann

auf einem 9^u!)ebette unb atmete fi^iDer, benn feine

©terbeftunbe l^atte gejdjtagen. 3n bem großen 55or-

jimmer ftanben mel)rere ©enerale, Ä^ammerfierrcn unb

fonftige I)ö^ere ^ofbeamten mit betrübten (55eficf)tern

tinb pfterten leife, unb an bem (Sterbelager felbft

fafe ber ^aijer Strang mit feiner Xod^ter 9J^arte Suife,

ber el^emaligen ^aiferin üon granfrcid), bie nocf) frül^

genug au§ i^rer neuen Dflefibeng ^iacenja in äöien

eingetroffen mar, um iljren fterbenben ^ofy\ noc^ ein«

mal äu feigen. ®enn ber junge 9J?ann, ben bie ^unft

ber 'äx^tt nid)t ju retten öermoi^t l^atte unb beffen
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(^nbe ie|t BeöorftanD, tioax ber gerjog öon Ü^ei^ftabt^

ber einzige @o!)n 9^apoIeon§ I.

®a§ (Sc()i(f)al ift unerbittlich unb „ba§ Unglüc!

fc^reitet {c^neri."

S)er fterbenbe ^rin§ war berfetbe, ber bei feiner

Geburt, am 20. Wdx^ 1811, öon ben entäüdten

^arifern q(§ 3;;^ronfoIger be§ napoleonijdien 2Se(treicf)§

mit begeiftertem Svihd begrübt mürbe, unb ben ber

glüdlic^e Sßater triumpf)ierenb feinen 50?arfd)ä(Ien unb

§of(euten entgegen'fiielt, meil er in feinem !ur§firf)tigen

SSa'^n nun feine ®t)naftie für immer gefidjert glaubte.

Unb f(i)on nac^ menig Sauren !amen ber Sranb öon

Tlo^tan, bie Seipjiger $8öI!erfcE)Ia(^t, (Siha, SSaterloo

unb ©anft §elena, unb hk melterf^ütternbe (Spoc^e

mar balb barauf faft gur ©age gemorben.

5(n ber SBanb feinet S3ette§ in Songmoob ftanb

bie Süfte feine» 8oI]ne», nac^ bem er unaufljbrtic^

Verlangte unb auf bie fein ertöfi^enber S3Iic! fief, al^

er enbtid^ ausgelitten .... unb ba^ brec^enbe 5Iuge

be§ grinsen ru!)te Je^t gleichfalls auf bem 53ilbe be»

35ater§, ben er nie miebergefe!)en unb ba^ er in linb«

lieber ^ietät mit einem umflorten £orbeer!ran§e ge-

f^mü(ft IjatU, als er bie S^ac^ri^t üon bem ^obe-

beS 3mperatorS erful^r.

<So bietet ta^ Seben ftetS eine güHe öon ÖJe-

genfä^en in g-reub' unb 2tib, unb eS ift ein all-
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gemeiner gug fn ber menf(^(tc^en Statur, ficf) hh^^

namentlich in Ie|terer ^egiel^nng, njel^mütig ju üer»

gegeniüärtigen. S^ertüeilen njir be§{)Qlb noc^ einen

f(ürf)tigen 9J?oment in bem ©terbe^immer.

S)a§ „Staue tabinett" in ©(^önbrunn wax Jahre-

lang ha^ beöorjugte ^^rbeitSgimmer ber ^aiferin äj^aria

S^erefia getpefen, unb tl^re ßiebIing§toc§ter ^arie

^Intoinette f)atte bort al§ ^inb ^läufig neben bem

<5(^reibtif(^ ber SJ^utter gej|)ielt. SBenn bann ber

ernfte, gen)i(f)tige ^auni^ gum SSortrag erfcfiien, mu^te

bie kleine fid^ rnt)ig öer^ alten, ober, menn bk^ nii^t

gefc^a!), in ben ©arten t)inunterge!§en*) SDa§ ttjar bie^

*) Sflnpoleou I. l^atte naä) ber (Sinna'^me öon Sötcn, i ^.

180y, qI§ er in ©diönbrunn refibierte, bo§ blaue Äabtuett gleich-

falls 5U feinem ^IrbeitSgimmer gemacht, unb bort war e§ aud^,

ujo ber ©eneral ^app am 13. Dftober jene» ^at}vt§> bem ^aifer

ben jungen g^anatifer 6tap§ öorfüfirte, ben man am SJlorgen

im ''^avl öon (5d)önbrunn al§ öerbärf)ttg arretiert l^atte. @r

trug ein langes Stüd)enmeffer bei fid) unb antwortete gleicE) im

erften $ßer:^öre gan§ breift, er l^obe bomit ten taifer erfted^en

motten. „Unb menn icf) Sie begnabige", fragte i^n S^JapoIeon,

mos würben 6ie tfiun ?" ,,^dj würbe wieber t)erfuc^en, (Sie

äu töten", antwortete ©tap§. ®er arme SOJenfci) würbe naci^

einem furgen ÄriegSgeridjt am 17. Dftober frü^ morgenS er^

fdt)offen. 2)aS Urteil war jebenfattS gu l^art, benn ©top§, ein

^farrerSfo'^n auS 3:t)üringen, ^atte feine 9Kitfd)utbigen unb fd)tcn

faft gafteSöerwirrt gu fein : er ^atie fic^, wie fid) fpäter :^erauS=

ftettte, burd) bie Seftüre ber ©efc^ic^te et)artotte ßorbcijS in

bie Ijöd^fte 3lufregung öerfc^t unb „wottte Europa öon feinem

Xgtannen befreien."

1*
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erfte öfterreic^if^e ©r^^ergogin, bie al§ ©ema'^Itn Sub*

mQ§> XVI. auf ben glängenben franäöfijc^en X^ron be-

rufen tüurbe unb al§ Opfer ber ^Heüolutton ein fo ent»

fe^(i(f)e§ @nbe na^m. 5l(§ bie ©c^redenSfunbe öon

il^rer Einrichtung in SBien eintraf — hk 'grofee ^oi*

ferin mar längft geftorben, fonft tüürbe fie geiüife il)r

ganzes Sfteic^ aufgeboten l^aben, um bie geliebte Xod)ter

§u retten — gäl^tte biejenige, bie i^r auf ben blutigen

^l^ron folgen foHte, erft gn^ei 3ci^te, unb am ganzen

Dfterrei(^if(^en §ofe al^nte ttjol^l feiner, bai bie§ ^Inb

bereinft beftimmt ttjar, bie 9^ac()foIgerin i^rer unglütf*

li(i)en Xante gu ujerben.

grei(i(^ maren bie Qükn mitber getoorDen, aH

äJ^arte ßuife im 9}^är§ beg 3al^re§ 1810, nai^ ber

©cfieibung 9^a|)oteon§ öon feiner erften @emal)(in, all»

gefeiert in ^ari§ eintraf, aber bem unerbittli(^en S5er*

l^ängniS fonnte fie tro^bem nicfit entgelten, unb fc^on

nad^ wenig Salären mufete fie ben (5tur§ ber SBelt-

l^errfc^aft, bie äc^tung unb ba^ S'jit be§ ^aifer§ er»

leben unb fdilie^li^ fein tragif(f)e§ (^nbe.

^m mu^te fie and) no(^ iliren ©olin fterben feljen,

ben man bereits in feiner golbenen SBiege, bie norf)

l^eute im Sonore = SJ^ufeum §u ^ari§ ge5eigt mirb,

9Jiaj[eftät titulierte, unb fo ift aud) ber frül)5eitige %ob

be§ „Ä'önigS üon 9^om" ein fcfjmerjlirfjeS ^ilb ber

9^i(f)tig!eit aller SJ^eni^engröfee.
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^er orme ^rinj ^aitt im ©runbc nur ein freuben*

fofeg unb njenig beneiben§merte§ 2)afein gefül^rt. 511^

ein !aum öierjä^riger ^nabe an ben §of feines ß)ro6»

öaters gebracht, l^iett man gefliffenttic^ unb ängftli^

alles öon ilEim entfernt, maS i^n möglic^ermeife an bie

gtängenben, öielöerl^ei^enben Sa^re feiner erften ^inb»»

l^eit l^ätte erinnern fönnen, unb auc^ fetner ©onöer*

nante, ber @räfin SJ^onteSquiou, bie tl§n nad^ SSien

Begleitet l^atte, mar ftreng eingefcf)ärft morben, jene

Erinnerungen ni^t mad^ gu rufen, ©ine ä(f)t SD^etter*

ni(f)f(f)e ^olitü. ^IBer bie ^unbe öon bem Xobe

S^apofeonS,*) bie Europa öon bem ^anne ber gur(f)t

erlbfte, unter bem e§ bis bal§in gelegen, tro| ^elena

unb tro^ ber tjalben englifc^en g^Iotte, bie ha^ 2öelt=

meer beroacf)te, fonnte bem ©o^n nit^t öer^eimlii^t

merben, unb nun lebten in ber ©eele beS jefinjä^rigen

Knaben hk Silber ber SSergangen'^eit auf: bie 2^uilerien,

bie ©acbeit, bie 9fieüuen unb ber gange gemaltige

^riegslärm.

SSon ha an betrachtete er fi(^, mcnn au(f) nur im

flillen, als ben red)tmä^igen Erben beS fran^bfifc^cn

^aifertI)ron§, unb eS fel)(te ni(f)t an gel^eimen ^luf-

*) Sit feiner cvgreifcnben 3)i(^tung „II cinque maggio"
über ben Xob 9ZapoleonS läfet SJJan^ani (noc^ ber Ü&erfe^ung

6t)Qmifjo§) ben Slrgt 2lutomord}i, am Sterbebette beS Ä'aifcrS auS=

rufen: ,,9^un ift er tot! 3lnn gügelt länger nic^t

^ic bleid)e iyurd)t öon bicjem Sterfer anS bie SBJelt!"
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munterungen, bie i^m in feiner ^Bgefdjiebenl^eit, tro^

ber über t^n öon allen ©eiten öerl^ängten Setüad^ung,

angingen.

^ie Ungufrtebenl^eit ber grangofen mit ber reaftio*

nären TO^regierung ^axU X. ^atk gegen (Snbe ber

gtüangiger Sa'^re einen berartigen §ö!)enpun!t erreicht,

ba^ man ben 5lu§brnc§ einer neuen fReüolution un^*

fc^tner :|)rop^e5eien !onnte, unb bie ©ä^rung unter

ben Gemütern, namentlich in $ari§, upar grofe.

2)ie Bona|jartiftifd)e Partei , bamatS not^ fe^r

ga'^Ireic^ — benn öiele 9J^arfd)äfIe, generale unb tau»

fenb unb aBer taufenb Offiziere unb ©olbaten be§

^aiferrei(^§ lebten nod) — mar au^erorbentlic^ rül^rig

unb ri(i)tetc il^re ^litfe naä) SSien ouf dlapoUon JI.

(Sin uaml^after unb mit SBeranger molyl ber |)DpuIärfte

fransofifc^e S)i(^ter jener Qeit, 5luguft ^art^e(emt),

]§atte i. 3. 1828 ein @|)0§ unter bem Slitel „Na-

poleon en Egypte" öerfa^t, ha§> ben „gelben ber

^t)ramiben" in fi^mungüollen 33erfen begeiftert üer*

l^errli^te unb ou6erorbentli(^p§ 5luffel§en mad;te. ^er

S)ic^ter reifte felbft uac^ SBien, um e§ bem ^ringen

5u überreichen, aber er lonnte bie erbetene 5lubien§

ni(^t erlangen; im Gegenteil, bie ^oli^ei gmang il)n,

auf Setreiben be§ franjöfifc^en Sotfc^aftev§, bie ©tabt

fcfjleunigft mieber gu öerlaffen. Tlan er^äl^lte fpäier,

er l)obe einige ßjemplare feines ©ebic^ts über bk
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Malier in ben ©(^öubrunner ^ar! getnorfen
;

geini^

ift nur, bai ber ^ring- ba§ 33u(i) eme§ Xage§ Quf

jeiner £ieMing§ban! gefunben unb gelefen. DJ^tt vozU

c^en (SJefüIjIen, fann man \id) Uiä)t üorftellen, unb in

jeiner ©eete mag bamal§ tt)oI)( ein §offnung§ftra^I

aufgebli^t }etn.

5U» ^art!)e[emt) nac^ $ari§ gum(!ge!e^rt mar,

öerbffent(icf)te er fofort ein neue§ ©ebic^t „Le fils de

rhomme", in melc^em er in gemo!)nter feuriger Söeife

bie be!(agen§merte £age be§ ^ergogS öon Sf^eirftftabt

jd)i(berte, il§n qI§ ein D|)fer ber SJ^etternii^jdjen $0=

(iti! {)in[tellte, bie ibn, im ©inöerftänbni§ mit ben

übrigen europäifd^en Kabinetten, auf alle moglii^e

SSeije unfdjäblic^ gu mad)en fu(^e, mobei er nic^t un*

beutlic() gu t)erfte!)en gab, ba^ man e§ ouf eine 5lb=

fürgung jetne§ £eben§ abgefel^en ^be. S)ie)e le^tere

Sefd)ulbigung mar eben fo bö§millig mie grunbIo§,

aber fie fanb im großen ^ublüum, mie immer berartige

^inge, üietfad) ©tauben; man brachte fogar bie Sängerin

gannt) (Sinter unb bie Sefuiten bamit in S^erbinbung,

unb no6) {)eute ift biefe 5lbfurbität uic^t gan5 öergcffen.

33art!)etem^ mürbe megen feine§ @ebid)te§ gerieft*

lic^ belangt unb gu einer ^o^tn ©elb* unb einer brei^

monot(icf)en ©efängni^ftrafe verurteilt; glüdlidiermeife

mar e§ !ur§ öor ber 3uliret)otution 1830, bie il)m hk

grer^eit gurüdgab.
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^m i^akn bie 5Bonapartiften lüirÜic^ enift^afte

©c^ritte, um ben ^ergog üon iReirf)ftabt §u bemegen,

aU ^ronprätenbent aufgutreten, iinb fic üerfucfiten jo*

gar, ben greifen Safatjette für i^re ^(äne gu gewin-

nen. 2öer tüeig, lüaS gej(^el^en tüäre, tnenn biefer

gugeftimmt l^ötte, benn Safat)ette toax in jenen ^agen

ber einftugrei^fte unb |)opntärfte 9J^ann in ganj gran!=

reid^; tJielleii^t märe f^on bainalg ba§> Qrozih ^aifer-

rcic^ gegrünbet tüorben, tüie e§ ^mangig Saläre fpäter

gefc^al^, unb ftrcng genommen, l^atte e» i. 3. 1830

eine größere S3erec^tigung für ben (Solin be§ ^aifer§,

ben geborenen ^l^ronfolger, aU t. 3. 1850 für ben

Steffen, beffen abenteuerliche^ S5orIeben feine 5(nfprüc^e

tiel gmeifell^after crfd)eincii liefe. 5lber Safatiette, öon

jel^er ben Driean? meljr gugeneigt aU htn ^ourbon§,

l^atte bereite fein 5(uge auf Soui§ ^^ilippe gemorfen

unb ]3ro!Iamierte am 9. 3(uguft 1830 ha^ S3ürger»

Königtum al§ „bie befte ber ^^epublüen".

^er ^er^og üon S^ei^ftabt mar halb tjergeffen;

er felbft fal^ ben pc^tigen 2:raum fd^nell gerfliefeen,

aber fein ©eniüt umbüfterte fic^ unb er mürbe öon

jener Qdt an not^ fc^meigfamer unb gurüd^altenber. Qn-

gleirf) traten bk Symptome einer üon ben ^erjten fd)on

früljer befürchteten unl)eilbaren S3rufttran!^eit immer

beutlidjer l^erüor unb er felbft fal^, im ©egenfa^ ju

äl^ntic^en ^ran!en, bie ficf) ftet^ bi§ ^um legten 5tugcn=
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hiiä mit leeren Hoffnungen täufi^cn, feinem Batbigen

Snbe gefaxt entgegen.

%m fcf)nier5lirf)ften berülirte e§ 'ihn, ben miütänfdien

Übungen entfagen ßu muffen, benn er mar mit Seib

unb ©eel'e ©olbat, unb hk ©c^ilberungen ber gelbgüge

feine» großen S5ater» maren feine liebfte Seftiire ; fdjon

im fünfjeljuten Sö'fli'e tün]]te er alU ©c^tai^ten ber*

fetben mit i!)ren ®aten au§menbtg. SDer ^ring mar

übrigen^, haut einer feljr forgfättigen (Srgie^ung, öie(*

fettig gebilbet; au^er feinem geliebten frangöfif^, fprac^

unb fcl)rieb er italienifd^ mic feine S0^utterf)3rad}e, nur

üor bcm beutfc^en, ha^ er übrigen^ fel^r gut üerftanb,

l^Qtte er non je^er eine tnftinftiüe 5(bneigung, hk er

nie ganj gu befiegen öermodite. Snimer feierte er aber

mieber 5U ben militärifdjen 2öiffenf(i)aften gurücf.

3n feiner naiveren Umgebung befanb fic^ mä^renb

feiner legten Seben^jaljre nur ein DJtann, ber fein

t)o(Ie§ Vertrauen befa^ unb bem er fid) mit großer

§ingabe anfrfilo^; ber Dberftteutnant ö. ^ro!efc^=

Often. tiefer üerbiente (StabSoffijier mar öon feinen

bip(omatifd)en SJHfjionen im Orient nad) SSien gurücf-

gefe'^rt, unb ber §er5og münfc^te iljn perfönli^ !ennen

ju lernen, meil er fd)on frül^er einen 5lnffa^ be§fetben

über bie ©d)Iad)t hzi Sßaterloo, ber i'^m fel^r gefallen,

in§ frangiDfifc^e unb italienifdje überfe^t Ijaüe. 3n je*

nem 5lujja^ (äfet namlid) ber ^erfaffer bem gelbl)errit^-
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Genie be§ ^ai[er§ nic^t alletn öolle ©erec^tigfett miber»

fal^ren, fonbern auc^ {einer fonftigen ^iegententljätig*

-feit, foiüeit er bie» aU guter öfterreicf)i)c^er Patriot

fonnte. ^a§ Ijatte i^m ha^ §er§ be§ jungen DZapoIeon

geroonnen, unb ber Umgang mit biejem 93^anne fiel

tüie ein £ic^t[tral§I in feine trüben unb buri^ hk ju»

nel^menbe ^ranf^eit immer mel^r oerbüfterten STage.

„Öfterrei(^ ift S§r gmeiteS S!^QterIanb", fagte ^ro-

!efd) einft 5U feinem jungen greunbe, „unb @ie finb

öielleic^t beftimmt, bemjelben bereinft nodj Bebeutenbe

^ienfte gu leiften." ^er ^rinj lächelte mel^mütig:

„93^ein S5aterlanb iftgranlrei^", entgegnete er, ,,aber

ie^ mill bort feine O^oUe aU Slbenteurer f|)ieten ; ruft

granfreicf) mid) gurüd (e§ mar gerabe in ben bemcgten

^agen nad) ber 3utireöoIution) fo merbe ii^ bemD^ufe

golge leiften. ©ott gebe mir bann nur lücE)tige, eieren*

n?erte SJ^änner, micf) gu beraten unb gu (eiten." (5Jemi6

eine noble ©prac^e unb tt)ir gitieren biefe SSorte fdion

be§l)alb, meit fie einen überaus treffenben ^egenjaö

§u ber ^en!* unb §anb(ung§metfe feine§ S^etter»,

Souil ^onaparte, be§ fpäteren ^aifer§ 9la|3oIeon III.,

bilben, ber befanntüdi ganj onbere ©runbfä^e 'i)attz.

@egen (Snbe be§ Sal^reS 1831 mürbe ber ^ranf*

]^eit§5uftanb bc§ ^erjog^ t>. Ü^eic^ftabt immer beben!*

(i(f)er, foba^ man genötigt mar, il)m ben 5lufentl)art

in ber freien Suft gu üerjagen, mag i^n um fo me^r
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^ptrüBfe, ttjeil er nun ben nuliiarij^en ÜButigen feinet

üiegiment» lü^t mel^r betmo^nen fonnte. 3Son Jener

Sdt an geigte er eine nod) größere SSorlieBe für ha^

Q3(aue Slabinett, ba§er allen feinen übrigen ©emäc^ern

torgog, nnb man fal^ il^n bort oft am genfter ftel^en,

tuie er me^mütig l^inan§fd)aute in bie ^erbfilanb*

fd)aft . . . ®ie entblätterten S3äume be§^arf§ mochten

i!^n mol}! an ben S3aum feinet eigenen Seben§ gemal^*

nen, üon bem aud) ^latt auf Slatt f)erabfiel unb ber

fnum einige S(üten unb nocf) meniger grüt^te ge==

tragen .... benn fc^on (egte ber unei'bittlicf)e Xob bie

tJtjt an ben jungen (Stamm.

^er grü!)ling 1832 brachte, meun auc^ nicfit für

ben armen Seibenben felbft, ber ficf) bereite in fein

(Bdjidfal ergeben l)atk, fo boc^ für ben !aiferticljen

§of unb fpegiell für ben alten ^atfer gran§, neue

Hoffnungen. S)ie^inber ber ©cfilo^ienerfc^aft, bie ben

„ffeinen S^a^joleon" megen feiner ©uttier^i gleit fel^r

liebten, fc^enften i^m bie erften S8ei(c^enftröufee, ourf)

feine Sieblinggblume, mie hu feine§ ^ater§. S)ie

Erinnerungen an biefcn füllten faft au5fc!)Iie|licf) bie

testen Seben§tage be§ ^ringen. @r Ia§ ba^ Stefta^^

ment ^apokm^ an feinen (Sot)n, ha^ ber @raf Sa^

Gafeg, bem e§ ber laifer auf @an!t §elena bütiert

l^atte, bem ^ringen fc^on frül^er ^eimli(^ gugefc^icft,

immer öon neuem unb oft mit^ljränen in ben ^üigen,
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unb on feinem (Sterbetage fanb man e§ unter fetneur

^o|)ffiffen.

Sll§ hit?flad)x\^t tjom^obe be§ gefangenett ^atferS

in SBten eintraf, foH ^ütexniä) erleichtert aufgerufen

l^aBen: „@ottIo6, biefe©orge brüdft un§ jefet nic^t

ntel^r!" SSieEeit^t l^at ber ©taatefangler einen äl^n'

lidjen 5Iu§ruf getl^an, aU er ben %o\> be§ So'^ne^

erfu'^r, benn jebenfallg toat biefer %oh eine neue S3ürg=

fc^aft für bie öon i§tn augcftrebte SSernid)tung ber

S^apoleoniben, bie jegt i^ren biretten unb am meiften.

beret^tigten ^rätenbenten öertoren tjatten.

^ie Setd)e be§ fo jung bal}ingcjc^iebenen ^ringetr

mürbe in ber ^aifergruft „hd ben ^apn^mnn" beige*

fc|t, smif^en ^aria S^erefia unb Sofep"^ IL; auf

bem ©i(berfc§itbe be§ foftbaren ©arge§ ftanben feine

Planten unb ^itel, al§ ©oI)n be§ ^aiferg D^apoleon.

©0 mürbe man menigftenS beitt ^oten gerecht.

günfnubgmanjig Satire f^^dter fnüpfte ber ^aifer

D^apoteon III. bitrd^ ben bamaligen öfterrei^ifc^en S3ot'

f(^after, 33aron ^übner, Uittertjanblungen mitbemSSiener

^obinett on, megen Überful^rung ber Seiche feinet

35etter§ na^ ^ari§. ©ort follte fie unter feierlid)eni

(55e|)ränge im Snöatibenbom neben bem ©arge 9^a*

poIeonS beigelegt merben . . . Später unb (Sol^n, bie

ba§ bunÜe S(^idfa( im Seben getrennt fiatte, im STobe

öereint unb öon ben alten Kriegern gemeinjam be*
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\m6)t, bie mit fSompatk in S[g^|)ten geiüefen itnb

tjon benen öiele bama(§ no(^ lebten.

gür hk ^arijec l^ätte e§ ein glänjenbeS (Sd^auj^iel

gegeben, ein äi^nlic^eS mt i. 3- 1842 bie 'tRMU^x ber

Seid^e 9^a|)oIeon§ öon ©an!t ^eleno, unb ber neue

^aifer l^ätte barin gern eine njeitere S3ürgfc§aft für bie

(Stabilität feiner ^t)naftie gefeiten. 5lber bie Unter*

l^anblungen gerfd^Iugen fic^ unb hk dinlj^ be§ ^oten

Äurbe nirf)t geftört.

Sag üieHeic^t bie Urfocf)e biefer Steigerung in einer

bunüen ^oral^nung, ha^ ber neue ^aifertljron, tro^

ber Suberfic^t feinet üom ©(üd beraufdjten ©rünberg,

bod) nic^t fo fid)er gefeftet fei? SSer öermag e§ gn

fagen. 5Iber e§ ujar gut fo, benn nad) n^eiteren fünf*

^el^n Sülzten fc^rieb bie (53ejd)id)te — t)a§ 2ßeltgeri(f)t

!

— mit blutiger ©^rift ben fc^redlii^en ^'^amen (Seban

auf il^re STafeln, unb ein 3al)r fpäter fteHte S^igautt,

ber Sl^ef ber :parifer Commune, füi^njürbigen ^In»

ben!en§, ben Antrag, ben ^aiferfarg ai\^ bem Snüa«

libenbom l^eraug^u^olen unb feinen Snl)alt in ha^

@rab be§ 3)^affenmörber§ Xro|)|)mann gu trerfen.

(So fd)n)an!t granfreic^ feit balb einem 3o-§tl§un'

bert immer ättjijc^en bem ©rl^abenen unb (Semeinen,

gtüij^en @rö§e unb S^iiebrigleit, unb noc^ fc^eint eine

beffere, öerjö^nenbe S^i^ füt ba^ ungtücfüdje, \dj\va

^eimgefudite Sanb nidjt angubrec^en.
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IL

SDie 9^QpoIeonibeit.

©eltfamermetfe ^ben bie fämt(ttf)en gamilienmit-

QÜeber, fomof)! bie bireften mie bie inbireÜen, ben ouf

(Bautt ^elena t. 3. 1821 geftorbenen ^aifer S^apoleon

überlebt, mit alleiniger 5(u§nalöme feiner älteften

@(f)roefter (Süje, bie an ben gürften S3accioc§i öer'^ei»

tatet mar unb bie fc^on im 5Inguft 1820 ftarb.

®ie gomilie 9?a|)9lenn? tun fel^r ^a^lxdii), öor*

^uglicf) roenti man aiidj noif) bie be§ ^rinjen (Sngen

öeaul^arnaiS (be§ fpäteren ^er^ogg öon Send^tenberg)

tjingurec^net, ben ber^aifer aboptiert I)atte; für unjere

Qweäe werben mir aber nnr menige üon i§nen in hm

nät)eren ^rei§ unferer Setracf)tnng gie'^en.

©leid) nacf) bem ©turge be§ ^'aiferreic§e§ gerftreu-

ten ficf) bie S^apoleoniben in alte SSeltgegenben ; ha^

betreten be» frangöfiidjen ^oben» mar i^nen bei Xobe§-

ftrafe »erboten, unb in ben (Btaakn 9J^itteteuropa§,

bie unter ber §err}c^aft D^apoIeonS geftanben, mar

gIeicE)fan§ il^reS S3reiben§ nidjt. SSiele gingen nadf)

3ta(ien unb in bie ©c^mei§, anbere nac^ D^orbamerüa,

unb ba bie meiften üon il^nen im Sefi^ groger D^ei^*

tümer maren, fo fonnten fie, materiell menigfteng, ha»-

ßjil Ieirf)t ertragen.
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^ie Wnikt D^apoIeonS, bie ^IböoMenmitme grau

fiätitia ÜJamotino, tüie bie Segitimiften fie naifi ber

fReftQurotion öielfac^ fpötttjcf) titulierten, ^attz fofort

nac^ bem erften 8tur§ be§ ^'aiferrei(^e§ i^ren ^ufent^

Ijolt in 9^om genommen; man Behauptete fogar auf

birefte ßinlabung beg ^a|)fte§. $iu§ Vll. mar öiel gu

ebe( ge[innt, um ber SD^utter be§ SJ^anne?, ber fic^ fo>

fc^mer gegen il^n »ergangen, bie @a[tfreunbfc^aft gu

öerjagen. ©ie begab fi^ aber im ©ommer 1814 nac^

Hx Snfel (^iha, um mit bem ^aife^ bis G^'^tangenfc^aft

5U teileK. 5II§ biefer im ^cn:§ be§ folgenbeit Saljre^

im Sriumpl) nac^ granfreic^ ^urüdfel^rte, ging fie

roieber na^ 9?om unb martete bort hiz meiteren @r»

eigniffe ah, bie fie firf) glängenb ausmalte, benn fie

glaubte nun einmal, öon il^rer SD^utterliebe öerblenbet,

an bie Unbefiegbarfeit i^re§ ©o^neS bur^ ben S^ii^^^

feine§ 9'^amen§.

SSaterloo riß fie nur ^u balb an^ biefen Sw'^wnft»*.

träumen, unb (San!t §elena brac^ i^r faft ba^ ger§.

%üd) ba^in märe fie, tro^ i^re§ SIIter§, bem Äaifer

gefolgt, menn bie öerbünbeten 90^öif)te e§ geftattet

I)ätten; fo blieb i^r ni(^t§ aU ftilte Ergebung in ha^

Bd)\ä\ai unb mit i^r ber ^ultu§ ber Erinnerung.

5f(§ fie burc^ gef)eime Briefe bie fcfimere @r!ran!ung

be§ ^aijerS unb bie §offuung§Iofig!eit feines guftan*

bc» erfuljr, bemog fie ben $apft, ben 5lbbe ^ignali
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m^ (Sanft gelena gu jenben, um i^rem ©ol§tt htn

@egen unb bie 5I6)oIutton be§ ^. ^ater§ ^u bringen,

iinb gugleicf) ben Slbfc^iebSgru^ feiner SO^utter, maä

Quc^ noc| langen bi^lomatifc^en ^er!)anblungen mit

-Sonbon unb Söten gejc^el^en burfte. ©er $apft, ber

jeinem el)ematigen Gebrüder längft üergiel^en, \pxad}

mit SJ^abame Sätitia mel^rfa^ mitteib^üoll öon bem

ormen ^aifer (del povero imperatore) unb mar ouc^

ber erfte, ber il^r feinen Xob mitteilte.

^on ba an trug bie Tlütkx 9^apoIeon§ big on

t!^r @nbe nur Xrauerüeiber, unb gtüar faft immer

öon fdjlic^ten 9}^erin oftoffen, unb bagu einen fc^margen

©d)leier. ©ie l^atte aUem 2i\i\i^ entfagt unb f^at

bafür im ftiden ben ^rmen öiel (55ute§. @ie bettioi^nte

in bem :prä(f)tigen $alaft tl^reS ©tiefbruber», be§

^arbinalS gefd^, mit bem fie in enger greunbfc^aft

üerbunben mar, einige ßitnmer unb mit SSorliebe einen

großen (SJartenfaat, ben fie nac^ unb nac^ in ein üoK-

ftänbige§ napoteoniftf)e§ SO^ufeum umgemanbelt featte.

©ort ftanben eine SD^enge 9J^öbeIn unb fonftige ©eräte,

bie früber bem ^aifer gel^ört, unb auf ben Xifc^ep

lagen ungä^Iige größere unb fteinere ©inge, bie fämt»

lief) §u feinem :perjönlid)en @ebrauc^ gebient unb bie

ber "ähU ^ignali nad; feiner '^MUhi üon ©an!l

^elena noc^ öerüollftänbigt l^atte. 3n jenem ©aale

J^ing oud^ ha^ berül^mte SBilb S^apoleonS Don ©aöib,
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ba^ in ungälfifigen (Stit^en unb ^o|)ien öerbielfäftiöi

njurbe unb ha^ nod) l^eute in mancfiem gimmer in

granlreic^ unb fogar in ^eutjcfjlanb l^ängt, tüo man

-e§ ganj unb gar nic^t öermuten follte. S)ort enH:)fing

fic and) bie üielen Se}u(^e, bte fie t)on ollen ©eiteu

err)ielt, namentlich) üon Sln^ngern be§ ^aiferretcf)^,

oBer auc^ fonft öon gal^Ireic^en üorne^men gremben,

.n?el(^e „bie intereffantefte grau be§ Sö5^5"nbert§"

feigen ttjollten. OTe erftaunten über il)re (55eifte§frif(^e

unb nte^r no(^ über il^ren unmanbelbaren, burc§ ni(^t§

5U cr}(f)ütternben stauben an ha^ SSieberaufleben ber

uapoleonifc^en §errjc§aft. liefen ©tauben \pxaä) fie

.anä) beutlicf) an^ il^rem Sterbebette an^.

©ie erlebte, fc^on odjt^igjäljrig, no^ bie Sutire*

tjolution unb fc^rieb auc^ einen ^rief an i^ren önlel,

ben ^erjog öon 3fleici)ftabt, um i^n, tüie fie fic^ an^^

brücfte, an feine ^^f(i(^t gu matjnen, ba^ @rbe feines

^ro^en 33ater§ ongutreten. (Sr tft !ein 9^a|3oIeon!

def fie unwillig, ol0 i^r Srief Oi^ne 5Intn?ort blieb,

tvdi i^n ber arme, !ran!e $rin§ öermutlic^ nie erl^al*

len l^atte; aber i§re 3ut)erficf)t öerlie^ fie trofebem

ni(f)t, felbft bann itic^t, aU fie hk Sll^ronbefteigung

2om§> $t)i(ippe§ erfulir. ©§ ift oufgefc^oben, feuf^te

fie, ober bie Qc\t mxb bennot^ !ommen. 5(t§ fie

onberttjolb Solare f^äter ben %ob be§ §er§og§ öon

.Ü^eid)ftabt erfuhr, tüor il^r ©c^merä bavüber )o grog,

2
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ha^ fie m^f)x^x^ ^age long fein SBort fprad); nur

einmal äußerte fie mit bitterem 2acf)en: Sefet ftni>

SSater nnb (So!)n öereint, benn im §imme( tuerben bie

infamen (^ngldnber fie boä) nii^t me^r trennen !önnen.

S5on ber ©jfaiferin 50^arie Suife mollte fie nic^tg-

njiffen. Defterreic^ ^at ^ranfreic^ nie (31M gebrad)t^

fagte fie, er l^ätte feine Sofe^ine Behalten muffen,

benn fie mar fein guter (Sngel unb hk ©^efdieibung.

mar bie Urfac^e i^re§ frül^en STobeS.

3n ben legten Solaren t^re§ £eben§ faft gang er*

Btinbet, lie^ fie fi(f) läglic^ ou§ ben 3^^ti^"gen öor-

lefen, benn fie nal^m noc^ immer teb^often 5tntei[ an;

allen poIitifd)en ©reigniffen. 5l(^ fie l^orte, ha^ man in

ber frangöfifc^cn Kammer eine SJ^otion eingebracht fiatte,

um ben ^önig 5U ermä^tigen, einigen SJcitgliebern ber

Verbannten ^aiferfamilie ben Slufent^alt in granfreid) gu

geftatten, rict)tete fie fid) l^oc^ an] öon iljrem fHul^e-

bette unb brad) entrüftet in bk SBorte au§: ^lid)i^

üon ber ©nabe biefeg eingefcf)mugge(ten ^önig§! 9^ur

bie frangöftfc^e 9lation barf hk D^apoleonibeu gurüdrufen

unb fie mirb e^ eine§ 2^age§ t^nn ! ®iefe propT^etif^em

SSorte mieberbolte fie fpiiter nod) mel^rfad) unb ftarb

bei DoIIem ^emu^tjein am 2. gebruar 1836 im fed)§'

unb ad)t5igften Seben§iat)re. 3n ber §anb l^iett bie-

2^ote eine ibrer foftbarften 9^e(iquien : S)a» ^afc^cn*

lud), mit mc(d}em S3ignali bem fterbenben 5!'atfcj; om
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Xobe^)d)\üd% bon ber ©tirn getrifcf)t unb ba^ er ber

äJ^utter ü6erbrac£)t l^atte. —
9?ac^ ber 3J^utter 9^apoIeon§ I. geBüfirt ber §anpU

pta^ f)ier in ber ©inlettung gu unserem SSerfe ber

Königin §Drten)e, unb ^voav al^WntUx^apokon^UL

3^r 3}ater, ber General SBeantjornaig, ber erfte ©e«

mal^t tl^rer SJ^utter, ber fpäteren ^aijerin 3o]ept)tne,

ftarb i. 3. 1794 auf bem (5c£)offot, fie jetbft ging

einige Stage barauf al^ gel^njäl^rigeS ^inb, an ber

§anb il^re§ nur njenige Saläre älteren Sruberl (Sugen,

5um ©eneral Sonaparte, um il^n gu bitten, ficf) für

i^re S[Rutter 5U üeriüenben, bie gleichfalls l^ingeric^tet

lüerben fottte. 2)er 8 S^ermibor gab ber fcfittjerge-

prüften grau hk grei^eit njieber, unb ba^ @rf)i(!ial

jc^üttete t)on nun an ein glänsenbeS ©lücfSfüIIl^Drn

über fie au§, benn balb barauf mürbe fie bie (3atiin

be§ (Srften ^onfuI§, ber if)r nad) tueiteren fieben

Satiren in ber 9f^otrebame!ird)e mit eigenen §änbeit

bie ^aiferfrone auffegte.

2)ie !aum adjt^eliniä'^rige ^ortenfe öermäTfiÜe fic^-

f^on i. S. 1802, ni(f)t au§ Steigung fonbern auf ben:

SSunj^ D^apoIeonS, mit beffen jüngerem S3ruber ßoui§,

bem Äönig üon §oIIanb. SDiefe @^e mar feine glüif*

lit^e; bie gängtic^e SSerfd^iebenartigfeit ber S^araftere

unb mel^r o[§ ba^, bie bur^ nichts gu befiegenbe mife»

trauij^e @ifer]urf)t beS ^öuigS lic&cn fein innige» 55er*-

2*
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1§Sftni§ auffommen. ^ie hamaU in Sonbon gegen beit

^Qtfer unb feine gamilie gebru(!ten unb l^eimtic^ in

IpnriS öerbreiteten ^ampS^^te, oft bie fc^mu|igften

@c§anbf(f)riften, l^aben iebenfallS öiel §u bem el^elidfien

3ertt3Ürfm§ beigetragen, benn ber fonft öerftänbige unb

gut geartete (Statte f(f)en!te ben elenben ^Serleumbungen

©tauben unb lie^ e§ bie arme §ortenfe entgelten. 2)ie

Gräfin 9f?emufat, ber man boä) todf^xlid} nic^t ben ^ox*

lüurf ntad)en !ann, in il^ren SD^entoiren S^apoleon unb

hk ©einigen mitb Beurteilt, ober überl^au|)t gef(^ont

3U ]§aben, nennt biefe S^e^anblung eine ebenfo unge*

rechtfertigte n}ie ft^mä-^Iic^e. jDa§ föniglic^e ^iabem,

fagt fie, tt)urbe für biefe eble unb fo grunbIo§ öer*

iXeumbete grau gu einer ^ornentrone, benn ber poli*

tifc^e ^artei^a^ ging fo ttjeit, il^r ein fünb^fteS SSer*

]§ä(tni§ mit il^rem ©tiefüater, bem ^aifer, onjubicfiten.

SDie Sßerftänbigen unb UrteitSfäl^igen unter ben gran^

gofen öerarf)teten jene in'§ ma^lofe get)enben ^ampi^tete

— qui veut trop prouver, iie prouve rien: mer gu*

Diel benjeifen toiU, bemeift nid)t§ — aber auf bie großen

SO^affen blieben fie nic^t of)ne ßinfluB, benn man

lonnte fic^ ja babei auf ben ^önig Soui§, ben eigenen

hatten, berufen. SDte§ mar, mie e§ bie Königin

fetbft in il^rem S^eftamente be!annte, ber beftänbige

SBurm, ber an it)rem ^afein nagte, unb bie§ mag

cuä) öieUeirfit bagu beigetragen ^aben, bai fie nad;
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ber (Scfjcibung üon il^rem ßJema^I ein freieres SeBeir

fül^rte. 5Der §er§og öon 3J?ornt), ber im S^^iten

^aijerreic^e eine fo bebeutenbe 3^olIe fpiette, ]§ot

njenigftenS öon ie!)er al§ bie grud)t i^rer intimen S5e*

§ie-£)ungen gn i!)rem DBerftallmeifter, bem (SJrafen^

5(a!)aut, gegolten.

5lu§ il^rer @]§e mit bem ^önig £om§ ftammen bret

8ö^ne; ber ältefte ftarb fc^on a(§ fünfjähriges ^inb

i. 3. 1807, ber ^mitt in Statien i. 3. 1831, unb

ber jüngfte, ßt)Qrte§ SouiS, ift eben ber fpätere $ring*

^räfibent unb ^aijer Diapoleon III.

5ln il)rem ©tieföater l^ing §ortenfe mit fc^mär-

merijcf)er S5ere^rung, unb aU Bei feinem erften ©turj

unb feiner SSerbannung na^ (Eiha taujenbe öon il^m

abfielen, ober ilf)n bocC) öerleugneten. Hieb fie i^mnic^t

allein treu, fonbern mirfte im ftillen eifrig für feine

^^näkl}X, ©ie l^atte uämtic^ öon £ubn)ig XVIII. bie

©rtaubnis erl^alten, in granfreid) bleiben gu bürfen,

tüo fie, aU ^öefi^erin be§ ©d)Ioffe§ ©aint £eu, htn

Stitel einer ©räfin öon ©aint £eu annal^m unb gor

balb einen großen ^reiS öon ÖJIeic^gefinnten um fi^

öerjammelte. Stäglicf) h)urben in ilfirem ©t^foffe, bi(^t

bei $ari§, ge'fieime ^Beratungen gel^alten, gtugfc^riften

gu fünften be§ entt!)ronten ^aiJerS, (Spottgebi(i)te auf

bie 33ourbonS öerfafet unb eine Ieb!)afte ^orrejponben^

mit Diapoleon geführt, ber auf biefe SSeife genau öon.
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bem Suftanbe ber ©emüter in ^ari§ unterrirf)tet tvai,

«nb barnacf) feine SSorbereitnngeu treffen fonnte.

SSon 8aint Seu qu§ befud^te §ortenfe l^äufig

il^re Tlnikx, bk ^aiferin 3ofe|)l§ine, in 9J^aImaifon

unb traf bort ami) ben Sparen ^tlejanber, ber fie,

Bei feiner Befannten 33orIiebe für intereffante unb geift«

reiche grauen, fef)r auszeichnete unb fie, wenn fie mit

il^rcn ^inbern f|ja§ieren ging, gern begleitete. S)er

fleine, !aum fec£)§iä^rige ^rinj SouiS nannte hd fol-

gen ©elegenl^eiten ben Sparen immer OnM, unb aU

feine SJ^utter if)m bie§ öernjieä, mit bem S3emer!en,

ber ^aifer öon fRuglanb fei je^t ber geinb gran!*

reirf)§, ttJoHte er e§ ni(f)t glauben, meil ber Dnfel,

mie er fagte, immer fo lieb unb gut gegen iiEju unb

feine D^utter fei. (Sinmal fd)li(f) er fi^ leife l^inter

i)en (Agaren unb ftecfte i]§m einen fleinen golbenen

^ing in bie ganb, mit ber S3itte, il)n gum Slnbenfen

^u bellten. 5llejanber l^ob ben Knaben gerül^rt auf,

fü^te il^n fierglicf) unb bel^ielt auc^ ben S^ing. tiefer

^nabe erflärte üiergig ^a^xt f|)öter, al§ ^aifer öon

granfreicf), bem S3ruber biefeS „DnMl" ben ^ieg

unb :pflanäte feine fiegreic^en 5lbler auf hk ginnen öon

©ebaftopol. ©o fpielt ba^ ©efc^id mit ben 9)2enfcl)en!

SSä'^renb ber §unbert Xage gog §ortenfe mit tl^ren

Beiben ©binnen gan§ nad^ 3Jialmaifon, mo il)re SO^utter

inäiüifc^en fo unermartet geftorben ttjar. SDort fal^ fie
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bcn öon neuem aBgefe^ten unb bereits auf ber gluckt

Befmbttd^en ^aifer no(^ einmal tüieber gum

le^tenmat, unb Beburfte i^rer gangen @eifte§!caft, um

-nirf)t unter ber 2a\i be§ über fie l^ereinftürmenben

Uiiglüd» §u erliegen. 8ie fucf)te, im Gegenteil, ben

5U]ammeugeBro(f)enen S^aijer, ber alte Energie üerlo^

Ten 5U l^aben jd)ien, mieber Qufgurit^ten, unb führte

il^m i^re ^inber in, um i!§n gu erljeitern. D^a^oleon

nal^m ben üeinen SouiS, ben er öon jel^er Beborgugt

l^atte, auf ben (S^oo§ unb Beauttüortete bie gragen

t)e§ neugierigen ^naBen üBer bie legten ©(f)Iac^ten fo

gut er fonnte; er erma'^ute i§n ouc^, red)t Braö unb

fteifeig gu fein, um fpäter, menn er gro6 gen)orben,

feinem 9^amen (Sljre gu madjen. ^a, tnenn id) einmal

^aifer gen^orben Bin! rief ber kleine mit leuc^tenben

^ugen. SDa flog e§ tük ein aufBIi^enber §offuung§*

fc^immer üBer bie marmornen Qü^t be§ ©cmaltigen,

<iU tjaBe ha^ üinb ein :pro|)!)etijd)e§ SSort gejprodien.

3unäcf)ft ba(i)te er baBei getoi^ an fein eigene^ ©ö!^n*

(f)en, ben bamal§ !aum öierjäbrigen ^önig öon ^oni,

oBer au(f) in ben @ö!)nen feine» Sßruber» fonnte mo^t

eine S3ürg]d)aft für bie Sufunft ber D^apoleouiben liegen.

<So ri^ er fi(f) üon ber S[Rutter unb ben ^inbern Io§.

3efet trat aucf) bie D^eaftion ber BourBoni)(f)en 9ie*

^ierung, bereu 9^e|)reffa(ien unter bem ^ftamen beg

«SSci^en ©d)rec!cnS" nod^ ^eute nici)t öergejfen ]inb,
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immer offener unb Brutoler l^erüor ; ha^ S5crbamiiing§*

befret, öon Zalk^xanh unb goucEje mit ma^rl^aft bia^

boüfi^er §aft betrieben, tüurbe öerfünbigt unb anä)

hk Königin §orten)e fonnte nic§t länger in granfreic^

bleiben. SOJan tüoHte überbte§ eine S^erfc^tnörung ent=

becft ^aben, bie gum Q)X)eä ^attz, ade in $ati§ be*

publiken fremben Wonax^zn unb gürften in einer

DZai^t 5U ermorben, unb §ortenfe foHte, menn auc^

itic^t 5tnftifterin, fo hod) 9J^ittt)i]ferin be§ ^omplotte^

fein. S5on ber (enteren albernen S3ef(^ulbigung ganj

abgefel^en, förberten bie fofort eingeleiteten Unterfu(^un='

gen nii^t ha^ gertngfte p 2age, fo ba^ man fe^r

halb 5U ber ^Innal^me !am, ba^ gon^e fei ni(f)t§ a(&

eine ©rfinbung gugunften ber bourbonifc^en D^ealtion.

3n bierunbjmanäig (Stunben mufete bie geängftete

Königin mit il§ren hdbtn ©öl^nen $ari§ öerlaffen,

unb ber ^Ibjutant be§ gürften ©c^iüar^enberg, @raf

^ot)na, er!)ielt ben 5(uftrag, fie bt§ an bie franjöfif^e

©renge §u geleiten. Unb, n^ie fic^ nur gu balb l§er^

auSfteHte, nic^t gum Geleit allein, fonbern anä) §um

©df)u^, benn bie überall um5erftreifenbenrot)ati]'tifd^en

greifc^aren, bie fic^ auf eigene §anb gu 93^orb unb

^(ünberung organifiert fiatten, öerfolgten fie, um fic^

i^rer ^erfon unb me^r noc^ il^rer ©i^ä|e gu bemä(^»

tigen. ^iefe beftanben in Sumeleu unb englifc^en.

@taatgpa|)ieren, im SSerte öon üieten SJ^iHionen.
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Sßotjita requirierte i5fterreic^ijd£)e ^ujaren, bie ^ier ben*

felBen ©ienft teifteten, raie anberf^atb Qa^xt öorl^er in

Slmgnon, tüofie ben einlierten ^aijer auf ber 9^eije nai^^

©Iba öor ber SSut be§ fauatifierten ^öBe(§ Be)c!)ü^ten.

SDie ffeinen ^riugen budten fi^ gitternb in bie äöageu*

erfen, hk ^oflidone be§ S3ierge{pann§ njurben hü jebem

$ferbetred)je( in ^ib unb ^flic^t genommen unb mit

SSaffen öerfel^en, unb auf bem Sßod fa^en gnjei treue,

gleichfalls bewaffnete Wiener. @o ging bie ga'^rt bur^

ba» füböftlit^e granfreid) nac^ ber ©(^tüei§.

3mifd)en ^ijon unb ^ole batten fi(^ bie Sanblcute

ber ganjen Umgegenb mafjen^aft öerfammelt, SD^änner,

grauen unb ^inber, aber bie§mal, um ber p(^ttgen

^i)nigin ^ränje unb S3Iumenfträu§e §u überreichen,

unb ein taufenbftimmigeS „Vive TEmpereur !^^ fc^aÜte

\f)x entgegen. SJ^an l^olte hk Keinen ^rin^en au§

bem SSagen, l^er^te unb füBte fie unb tüoKte fie gar

ntrf)t mieber loSlaffen. 2)ie)e freiwilligen §ulbi=*

•jungen einer fd)(ic^ten länbtic^en S5eöö(!erung maren

Die ein (e^ter S^roft, mit meinem §orten)e in bie

Ißerbannung ging.

©ie wanbte \xä} ^unäc^ft na^ ^onftan§, mo fie burc^

ißermittlung il^rer ^ufine, ber ©roB^erjogin ©tepl^anie

öon S3aben (be!annt(id^ eine S3eau^arnai§ unb öon

9^apoteon jur !aiferlic^en ^ringefiin erlf)oben), einige

Seit lang unbehelligt bleiben burfte. ®ie S5erbüubeten.
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qUx, benen fcIBft bte efnselne, mac^tlofe %xan tntt

ben ätüet fleinen ^inbern noä) öefä!)rlid) \ä)\m, moren

mit biefem lufentl^alt nirf)t jufrieben Hnb nac^ langen

bipIomatiid)en S^erl^onblungen geftattete man i^x

enblidj, in ber ©(^njeij il^rcn banernben SBofinfife gu

nehmen.

©ie laufte bon bem Safeler SBonquier ©treng

t)a§ <Bä}io^ 5(renenberg im Danton ST^urgau om SBoben*

fee, ha^ burd) bie fpätcren ©djidfate il)rer neuen

S3cfi^er fo bcrüljmt geraorben ift. 2)a§ ©d)Io| an

fic^ ift fein großartigem, impofanteS ©ebäube, aber bie

^arfanlagen finb fel^r fdjön, unb ber S^unbbtid,

namentü^ üon ber fogenannten Eremitage an^, auf

ben ©ee mit feinem reid)en ©elänbe, feinen Steingärten,

Dörfern unb SSiflen, §u benen fi^ in ber füböftlidien

gerne hk fdjimmernbe ^r|)en!ette gefeilt, ift öon gro-

ßem lanbf(^aftlid)en S^eij.

§ier fanb §ortenfe enblid) bie erfel)nte fflnf^e unb

!onnte fic^ gan§ ber ©rgie^ung i§re§ jüngften @ol^ne§

tüibmen ; ben ^meitgeborenen, ß^liarleS, l^atte fie bereits

öon Ä'onftanj au§ §u feinem ^ater nac^ ^?om gefc^idt,

ber i^n rellamierte, unb bem fie fi(^ fd)on beS'^alb ge*

fällig geigen mujjte, ftieil ber (55raf öou (Saint Seu bie

Drbnung i'^rer fel)r öermidelten S3ermDgen§öerl)ältuiffe in

Rauben l^atte. 31)r Siebling, Soui§, toar iljr geblieben

itnb biefen überl)äufte fie nun mit ber gangen güHc
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4[)rer SD^utterltcBe unb trug fi(^ tüoI)t fc^on bamatS

für i^n, hjenn and) Ijzimü^, mit l^oc^fliegenben ^(äneti.

^on ben weiteren SJlitgliebern ber napoleoniic^en

^aiferfamiüe ttetinen mir iiier nur no(^ !ur§ biejenigen,

ttjetcfie im S^erlauf bie}e§ SöerleS |)er]öntid) auftreten,

itnb ftc^ mel^r ober weniger am §ofe be§ ^weiten

^aiferrei^e§ bemerflicf) machten, ^a^in ge!)ört gu*

iiäd^ft Serome, ber ©Efönig üon SSeftfalen.

9^ac^ ber S^renniing öon feiner erften ©attin, ber

$(meri!anerin ^alterfon, öermä!)tte er fid) i. 3. 1807 auf

iöefel^I be§ ^aifer§, ber i^n §um ^önig öon 2Seftfa(en

^ema(f)t iiatte, mit ber ^rinjeffin grieberüe S)orot^ea,

einer jlod)ter be^ £Dnig§ guiebricE) öon Söürltemberg.

^a§ unmürbige unb gügellofe Seben auf SSil^elmS»'

§D]§e bei Gaffel, an wetdjem jebod) bie Königin, bie

^l^rbar unb eingebogen lebte, niemals teilnal^m, rief

i'o allgemeine (Sntrüftung I^eröor, ba^ ber ^aifer fit^

mel^rfad) genötigt \a^, bireft ein^ufc^reiten unb feinem

„$errn trüber" berb ben Stejt gu lefen. (Sinmat

be!retierte er i§m fogar einen adjttägigen ©tubenarreft.

5£)er 2öal)Ifpruc^ be§ nid)t§ weniger al§ !öniglid)en

^önigg : „morgen wieber lufti!" ift h\§> auf ben l)eutigcn

2^ag ein geflügelte^ SBort §um ©d)impf ber napoleo*

nifdien §errf(^aft in SSeftfaten geblieben.

©(^on bie ©c^tac^t hei Sei|Jäig bereitete ber f(^mäb-

tid)en Söirtf^aft in Gaffel ein rafd)e§ ßnbe unb ber
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x\a^ napoUoni\iijtm SJ^ufter am 30. ©ept. 1813 üer^

öffentüc^te 5lrtneebefe^t be§ @enera(§ 5;jrf)ernii^e}f r

„^a§ ^öntgret^ SSeflfaten ^at aufgel^ört, gu ejiftie*^

ren", erregte oHgemeine §eiterMi S5ei SSaterloo {uc^te.

Serome feine ^ergangentjeit mieber gut gu ir.a^en : er

foc^t iüentgften§ tapfer an ber ©ette be» ^aiferS unb

würbe au(f| burc^ einen ©treiffcfiufe üermunbet

D^acf) bem (Stur§ be§ £aiferreid)eg üerfuc^te man,

feine (Semai^Iin gu einer (S^^eft^eibung §u Überreben
f

fie n)ie§ ober bie§ 5{nfinnen in einem fel^r lüürbig ge»

l^attenen Briefe an i^ren Spater energifd) jurücf. ^er

©jfönig tüec^jelte barauf öielfac^^ feinen 3Sol]nfife unb

Iie& fic^ in Srieft, in SBicn, m 9iom unb fpäter, nad^

bem 2^obe feiner ©ema'^lin (i. 3* 1838) in glorenj

nieber, hi^ 'ii^rn unb feinen ^inbern i. S. 1.847 au§*

na^m^ttjeife ber 5(ufent!)aU in ^ari§ gejtattet mürbe.

^ort eröffnete iljm bie gebruar'üieöotution neue

^u§fi(^ten auf (3lüä unb ©röfee. Unter ber $räfi-

bentfc^aft feinet Steffen gum ©ouöerneur ber Sttöaliben

unb gum 9}Jarf(f)aII öon granfreic^ ernannt, mar er

fogar unter bem Qmeiten ^aiferreic^e bi§ gur ©eburt

be§ ^aiferlic^en ^ringen ber eöentuelle Slironfolger unb

erlebte noc^, ba er erft im Suni 1860 ftarb, ben

öollen ©fang be§ öon feinem Sruber auf ©an!t §e»

lena unb öon feiner 3D^utter in 3^om geträumten rcie*

ber aufgegangenen napD(eoni)(f)en ©eftirng.
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Ißon feinen Beiben ©öl^nen ftarB ber ättefte, fo

^ut tüte ganä unbe!annt, at§ njürttembergifc^er DBerft

i S. 1847 ; l^ätte er nur wenige Setzte länger gelebt,

fo njürbe er tüie fein S5ater unb Sruber eine ^ai]er=

lic^e §o]^eit mit reicher (s:iöillifte unb fogar ein

Stbronbered^tigter geworben fein. S)er gtoeite (Sol)n

Ser6me§ ift ber norf) lebenbe ^rin^ ^apoUou, im

SSol! Quc^ ber rote ^rin^ unb ^lonplon genannt, ber

mälirenb be§ graeiten ^aiferrei^eg öiel üon fiel)

reben mad)te, benn er repräfentierte gemiffermaßen,

jo paraDoj bie§ ouc^ Hingen mag, ben re|)ubli!a=

Ttijc^en 9Zapoleoni§mu§, unb fam beS^Ib üielfacf) in

fd)Iimmen ^onfült mit feinem fetter, bem ^aifer.

2)er $rin5 öermäljlte fic^ im 3um 1859 mit

t)er älteften Stoc^ter beg £önig§ üon Stalien, ^ütor

ßmanuel, unb fein öltefter i 3. 1862 geborener <So^n

^iltor mirb je^t öon ber bonapartiftifdien ^artei nac^

bem STobe be§ ^ai)erlid)en ^ringen, t. 3. 1880, alg

-ber eigentli(f)e ^rätenbent angefel)en.

SDie einzige S^o^ter 3er6me§ ift bie gleicfjfatf^ not^

lebenbe ^rinjeffin 9}?atl)ilbe (geb. i. 3. 1820), bie

gefrfiiebene gürftin SDemiboff. 2luc^ fie burfte i.

S. 1845 nacf) ^ari§ gurüdleliren, tüo fie für hie

@a(^e il§re§ ^etterS eifrige ^ropaganba unb unter

ieiner ^räfibentfc^aft bie gonneurS im @lt)fee*$alafte

inacf)te.
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©(^liefeltÄ nennen mx ^m noef), her SSoIIftänbig*

feit njegen, öen ^ringen ^ierre 33ono|)arte, einen

(^n!el Sucian», be§ älteften Söruber» 9^apoleon§ I.^

unb einige (SnMünber Tlüxat§>, be§ i. 3- 1815 er*^

fc^offenen ©jfönigS üon ^leapet, njeil aud) fie bei ber

Proklamation be§ Qmeiten Ä'aijerrei^§ bereite in $ari§

lebten unb, trenn ancf) ol^ne ©uccejfion§re(^te, boct^

in SU^itgliebern ber taijeiii^en gamilie erÜärt mürben-

III.

SouiS Diapoleon.

1.

^inb^eit unb crfte ^"Ö^ttb. — (S(f)ület beS-

(San!t = 3tnnen = ®t)mna)ium§ in SlugSDurg. —
S)cr 5Iut[tonb In ber 9^omagna.

3n ber grül^e be§ 20. 'äpxil 1808 fanbten bie

Kanonen ber Snüaliben einen bonnernben 9Jlorgen^

grufe über $ari§ .... l^unbert nnb ein ©(^üfje: ein

$rin§ mar ber !oiferticf)en gamilie geboren.

S)ie Königin §orten|'e fiatte auf ben 2BunJc5^ beS-

^aiferS unb ber ^aiferin il^re D^^efibenj im §aag üer-

laifen, um in ben ^uilerien il)re Dlieberfunft gu Balten.

3ojepl)ine, meiere hk ^a^i om Söette il^rer ^ot^ter

j^ugebracbt !>otte, nofjm ha^ neugeborene ^inb, einen

häftigen Slnaben, in bie ^rme unb üergo^ STl^ränen.
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S^^e ©rfte ^afaftbame, bk ©räfin 9?emufat^

mläje glei(f)fall§ gugegen toar, Bemerfte bte§ iinb

fagte §u i^rer gerrin : meg^alB tüelnen Sie, ^J^ajeftät,

e§ ift \a ein fo freubige§ ©reigni». (55emi^ ift eS

ba§, entgegnete bie ^aijerin, aber io» meine, weit ic^

bem Stai']zv feinen folc^en (Sol^n geben !ann.

3o|e|)^ine aftnte bereite ba^ if)v beöorfte'^enbe (Säjid--

]al, benn bie (Srf)eibung erfolgte im ^egember De»

nä^ften S^^veg.

S)er ^rin§, ber fofort in ber (5(f)(o^!ape(Ie bie

Slottaufe er^Iten ^atk, obmo^ er ganj gejunb raar,

ttjnrbe erft im D^oöember 1810 in g-ontaineblean oom

^arbinat gefcf) getanft unb gmar mit auBerorbent-

ti^em Gepränge, unb in ©egenroart aller ©rogtrürben^

träger be§ 3f^eic^§. Ser ^aijer unb bie^aijerin Ijatten

hk ^aten[tellc übernommen, aber e§ mar f^on bie

neue ^aiferin SJ^arie Suije, bie ein Sa^r barauf

il^rem (SJema^t ben eigentlichen ^l^ronerben geben jollte.

S3i§ bal^in tiatten bie ©ol^ne Soui^' bafür gegolten,

unb ber ^aijer l^atte meT^rfad^ öon ber ^Iboption be§

äüeften gejpro^en, mei( er \\<^ bama(§ nod) gegen

ben ©ebanfen einer (S^ej(f)eibung fträubte. 5IU ahzic

biefer, ber fein Siebling geroejen, i. 3- 1807 geftorben

mar, entjrf)(oB er ficf) gu einer neuen 3SermäI)(ung, ob»

xüoiji er and) bie beiben narf)geborenen ^rinjen jef)r

gern ^otte. ^ie§ galt menigcr oon bem graeiten,.
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ß^^arleg, ber übrigens faft immer bei feinem Sßoter

trar, oI§ bon bem brüten, SouiS, ber fi^on ot§ !(ei*

nes ^inb burd^ fein lebhaftes 9?atureK unb burc| fein

broIIige§ Sßefen allgemein gefiel.

'Man ergäl^tte \\ö) im ©diloffe allerlei tuflige @e«

f(|i(f)ten t)on il^m, aber au(i) manchen I)übftf)en gug öon

feiner ^ergenSgüte. ©o mar er äufällig einmal im

^orribor einem kleinen ©c^ornfteinfegerjungen begegnet

«nb öerftedte fii^ i)^nter feine ©ouöernante, gran üon

SouberS,. au§ SIngft üor bem 3:enfel, tüie er .fagte.

5II§ biefe il^m aber fagte, ber öermeintlic^c Teufel fei

ein @at)ot)arben!nabe, ber in hit engen, bunMn Kamine

!ried)en muffe, um fie gu reinigen unb auf biefe SSeife

fümmerlicE) fein S3rob öerbiene, tief er fofort in fein

gimmer, nal^m an^ feiner ©parbücfife ein ^aar ©otb-

ftüde unb hxaäjk fie bem armen 3ungen, ber ben ©dja^

anfangt gar ui(f)t annel^men mollte. S^imm fie nur,

fagte ber ^rinj treu!)eräig, id) fc^enle fie bir, meil trn

im S^eufel bift. ^ie ^aiferin Sofe^^ine erjö^Ite ba^

©tücf^en bem §ofmaIer Sfabet), ber bie ©gene auf

eine ©ebreStiafe matte, bie man uoä) tieute im 2)emi*

bofffcf)en SJ^ufeum feigen !ann.

^rinj Soui§ mar oft gan^e SJ^onate in SO^atmai*

fon hd ber gefct)iebeuen ^aiferin, menn feine 9J?utter

fic^ i^rer ©efunbl^eit megen in ben $t)renäenbäbern

auft)ielt. Sn 9}^aImaijon ftetterte er gern, mcnn er
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fif!] unBemad)t rcupte, in bte Säume, tüa§ Bei feinem

garten 5Uter fel^r gefäl^rlicf) mar; einmal fa^ er mieber

in einem ^irf(i)baum, aber bie^mal um gu naj(f)en.

^lan rief iftn {)erab unb aU er nid)t fommen ttjollte,

i^ielten bie fia!aien einen großen Sep^ic^ 5U feinem

^cf)u^ unten auSgefpannt. $Jhm fann id) erft re^t

€bcn bleiben, fagte er ladjenb, benn e§ ift ja feine

©efal^r mel^r. D^adi'^er aber lief er §ur ^aiferin, bat

4im SSer5ei!)ung unb t^at e§ nirf)t ttjieber.

©0 öerfloffen feine erften ^inberja^re, l^eiter unb

ungetrübt, unb al§ ber ^önig üon 9^om gmei Seilte

<i(t gemorben mar, l^olte man il)n t)äufiger öon ^)laU

maijon in bie Xuiterien, um mit i^m ^u fpieten.

3Sarum ift mein SSetter fc^on ^önig? frogte er einft

bei einer folgen ©elegenljeit, vi) bin boc^ brei Sß-^te

ütter aU er; i^ mi(t auc^ ^önig fein, ©ut, fogtc

bie Gräfin 50?onte§qniou, fo fpielt gufammen „^önig."

§(ber biefer 53orfc^Iag rief Unfrieben tjertjor, benn

£oui§ fprang fofort onf ben ©effel, ber ben ^()ron

tiorfteirte unb mollte nid)t mieber l^erunter. 9^un fing

fcer Keine Ä'önig öon fRom fo taut an ju fd^reien, ha'^

ber ^aifer au§ feinem onflofienben ^rbeit§tabinet in

tn§ 3i"^"^et trat unb nad) ber Urfac^e bc§ 2'dxm^

fragte, ©ie mollen beibe auf bcm Zf)xo\K fifcen,

fngte bie ©väfin (at^enb. 9^a|?oIeon kd^te glcidifaK«

tinb nal^m bie gmei ^rätenbeutcn mit fid; in fein ^a==

8
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Binett, l^ing iebem eine Xrommel um unb (te& fte etnl*

geniale auf* unb QBmarjrf)ieren. So, jagte er bann,

jet^t ge'^t n^ieber gu 3J^ama Ouiou unb üertragt eu(i|.

3eber öon enc^ foll ^öntg ujerben. ©eib ii^r nun gu«

frieben? £)n!e(, rief :^oui», bu ^aft e§ üerj|)roc^en,

bu niufet SSort Rotten. — D^ii^t ber OnM, njot)t

aber ha^ ©c^idjat, töfte üierjig Qafjxt jpäter bic§

Sßerjprecf)en ein.

®oc^ mit bem Balbigen ©turje be§ ^aiferreirfjc^

famen anbere unb ernfte, bunfte geiten. ®er ^öniß

üon 9^om murbc nac^ SSien gebrad)t unb ii)uc^§ bort

menigftenä im ©(anj be§ faifeilic^eu $ofe§ auf, ma§

al(erbing§ fein frii^eg (Snbe ni^t üerijinbevn fonnte.

®em ^rin^en £oui§ mürbe e§ nidjt fo gut; er mußte,

mie mir bereits im öorigen ^a:pitel er§ä^(ten, mit feiner

SJhitter unter bro^enben (^efal^ren au§ granfreidj f[üd)teii

unb fanb erft in Sirenenberg ©id^erljeit unb 9iu!)e.

@r mar bamalS neun Qa^r« alt, aber bie bemegteii

^reigniffc, hk er miterlebt, Ijatten feinen (55eift frül;*

geitig gereift. §ellleurf)tenb ftanben in (einer (Srinneruni

hk ^^uilerien mit il^ren |)rä^tigen ©emädjern, ber

glön^enbe §of^alt mit feinen reidjen ^'oftümen un>

Uniformen, bann ber impofante friegevijdje Apparat

mit ben üielen (Solbaten unb S^anonen, bie ^f^eüuett

unb ^araben ber ©arberegimenter .... am 1. Snni

1815 ritt er fogar auf einem !leinen ^onij au ber
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©eite 9^apoIeon§, qI§ bie neue S5erfaffung (bie S^i^fe^

Qftc) auf bem 9)^ar§felbe proüamiert tcurbe . . . ,

unD nun ftaugen mieber SBatertoo unb <Sanlt §elena

burd^ feine <SeeIe, unb im gintergrunbe aller bie}er

©ebanfen ftanb immer ba^ S3ilb be§ gemaltigen 3m*

|)erator§, ber granireicf) fo gro^, \o mäi^ttg unb {o

glorreicf) gemacht fiatte, unb ber nur burift SSerrat.

geftür^t mar, ]o ba^ er üerl^inbert mürbe, feine gro^*

artigen, öoI!§begtüaenben $(äne au§äufü!)ren unb btn

europäijc^en SSeltfrieben gu Begrünben — benn fo

Ijatte man e§ bem Äinbe üon Je^er gefi^ilbert.

Cft fa^ er auf einer einfamen S3an! be§ ^axU

unb träumte, unb bann fe|te \i6) bie Königin, feine

SJ^uttcr, 5U il}m, biefe lebenbige S^roni! be§ ^aifer*

rei(^§, unb ergäljlte meiter unb meiter unb ijielt nii^t.

allein hk Erinnerungen be» Knaben rvaä), fonbern

fa(i)te fie ftet§ öon neuem an unb medte oeifül^reriji^e.

§offnung§biIber in feiner ©eele.

äJianrfimal !am aud) bk ditbt auf bcn fetter

in SBien, ben ^önig üon 3^om, unb ber ^linj fprac^

t)oii il)m, al§ bem eigentlid)en ^l^ronerben. S)a -er-

miberte i^m feine SJ^utter bie folgenben {^ara!teriftifii)en

SSorte: bie ©rbfc^aft be§ ^aifer§ ift fo grofe, ba^

fid) fe^r gut gmei barin teilen fönnen. SDer ©d)(o6=

!aptan 33ertranb, ber ein entfernter S^ermanbter be§ be-

tannten @enera(§ mar unb bie (äräicljung be^ ^rin^cn

3*
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teitcte, trat zufällig in jenem 9D?oment äugegen unb

tüarnte bie Königin freunblicE), in il)ren ^^antaficn

md)t gu tüeit gu gelten. 2Sq§ @ie $!f)antafien nennen,

-entgegnete fte, finb für mirf) S^Jeaütäten. ^ietlei(f)t

lommt ber ^aifer felbft noc^ einmal jurüc!, unb

menn ba^ mä^t, fo bleibt un§ jein ©tern, ber §uc

3eit nur öerliünt, aber nid)t für immer unterge=

gangen ift.

5lI[o f(^on Ifjier begegnen njir ber Segenbe be§

@tern§, ouf ben ^apoUon IIL fid) immer berief unb

^n ben er fataliftijt^ gtoubte.

^er eigentliche §au§lel)rer be§ ^rinjen mar ein

gemiffer 2tha^, unb bie SSa^I bieje§ 50^anne§ ju einem

fold)en ^often l^atte allgemeine^ (Staunen erregt. @r

war ber ©ol^n be§ ^onöentmitgIiebe§ 2tha^, eine§

intimen greunbeg 9f{obe§pierre§ ; beibe mürben am

.8. ^l)ermibor öerliaftet unb in ha^ (Stabtl^au^ ge«

bracht, mo 9^obe§pierre fic^ burc^ einen ^iftotenjc^u^

btn Xob 5U geben üerfurfite, fic^ aber nur bie ^inn«

labe §erjtf)metterte. 2tha^ tag neben il^m unb gog

in einem unbemadjten 51ugenbli(f gtei^fall§ eine ^iftole

J^erüor. ®ieb mir ben 3^eft, Sruber, rief !Diobe§*

4)ierre x^m ärfjgenb ju. 3eber ift ficf) felbft ber nöd)fte,

l^ier t)ört bie greunbfd)aft auf, ermiberte 2eha^ unb

f(f)ofe fid) glei(^fall§ in ben 5}(uub. Gr l)atte bcfjcr

.flC5ie(t unb luai fofort eine Seiche.
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Unb ben (Bo^n biefeS 9J^atine§ fiatte ^ortenfe äiirr

Grjiel^er be§ ^rin^en getnäl^It. @r tüar freili(^ ein ebenfo

begeifterter S3onQpartift getüorben, tüte fein SSater ein

iDÜtenber Sterrorift gen)efen; and) ergäl^Ite man fi(^^

bofe er Qbjic!)tti(i) hu §inrid)lung ^oje^^iinenS hinter*

trieben Ijahs, aber bie SSa|( l)atte trofebem etn)a§ fe^t

befremblid)e§.

S)ie}er l^äu§Ii^e Unterri(f)t bauerte übrigens nidjt

lange. S)ie Königin begab fic^ mit iT^rem Soiine nad)

9J2ün(^en, mol^in fie bcr ^önig 9J^ajimiIian eingelabcn

^atte,.be!Qnntlid) ber ©(^n)iegerüater il§re§ 53ruber?v

beg ^rin§en ©ugen, e!)emaligen ^t^efönigS ton Stauen

unb nnnmel^rigen $er§og§ öon Seu(^tenberg. ®er

^önig, ber nur gegmungen v: .^ bauptfädilii^ nur^

um feinem SanDe ben ^rieg §u erjparen, bem 9^^ein*

bunbe beigetreten mar, !)atte fi(^ bereits üor ber(Sd)(ad)t

bei Seipgig ben SSerbünbeten angefd)roffen unb baburd)

feinen fc^einbaren 5lbfall öon ber beutjdieu ^aö)^

mieber gut gemotzt.

dlaä) bem grieben griff er mit großem ©lud refor*

matorif^ in alle S^^^ÖS ber SSermaltung feines iReic^cS

ein, unb menbete namentlich ben UnterriditSanftalten

feine gürforge gu, bie balb gu ben beften in SDeutfd)*

(anb gel^ijrten. (Sr mar e§ oud), ber bie Königin

^ortenfe öeranlagte, i^ren @o!)n nai^ Augsburg auf

ha^ ©t. binnen 'öijmnafium gu fc^iden. 6ic felbft
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trotzte il^n bal^in unb tüol^nte anä) im%t Qnt bort,

unb gttjQr in bem ie|t ber Gräfin gugger-^trc^Berg

Qe!)öreiiben §Qufe in ber ^renjftrage, bog fie für biejcn

^tr)e(f anfaufte.

£ebQ§*) toax gleirfifaE^ mitg^jogen uttb leitete bie

{)äu§Iid)en 5lrbeiten be§ ^ringen, ber brei ^al^xe auf

bem @^mnofium blieb unb bie klaffen njie jeber anbere

<S(f)üIer obfolöierte.

Wan tpeil im @runbe nur tt)enig öon feinen

^rfjuljal^Ten; er toax fteifeig unb folgfam, o^ne fi(i)

befonber§ au§äuseid)nen ; nur ein§ fie( ollen an il)m

<juf: feine ©cfitneigfamfeit.

^iefe ©(^meigfamfeit, getüiffermagen eine innere

3urü(fl)altung, hiihüz \p'dtex bei bem SJ^anne ben l^er=

t)orftec§enben ©rnubgug feinet gangen SSefen§, unb

tüettn ^^aHe^ranb fagte, man \pizd)t nur um feine

^ebanfen gu Verbergen, fo fprad) £oui§ 92a|)oleon gar

ind)t, tt)a§ i^m fpäter in ber bi|)lümati]d)en SSelt bcn

^Beinamen „bie @|)l)inj" eintrug.

*) SeltfQtncrtocijc l^Qttc SeboS, alS er nad) STuflSBurg über*

fiebelte, feinen ??anten in be 53o§ üerroanbclt, benn al§ foId)er

ftef)t er in ben iebeSmoligen ^al^u^bmä^ttn be§ ®gmnQfium§,

bie un§ gur 6in[ic^t torgelegen ^oben. (£§ fann unmöglich

€in ®rucf[e^Ier fein, ha ber Plante fei^r oft unb inöerfc^ietenen

S^Qpporten t)or!omntt. ®ie SSermutung liegt beS^alb nai^e,

tafe üiha^ burc^ biefe Sßeränberung feinen reüolutionören Ur»

\ptünQ oertufc^cn ttJoHte.
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Sfoliert Blieb ber ^rin^ tro^bem tticTjt, benn er

Ttal)m an ben ©fielen unb an ben 5(u§f(ügen teil, mt

t>ie übrigen, aber oljne fiif) befonber§ bemerllicf) ju

tnarf)en. 5Iiic^ ift fierüorjii'^eben, bofe er nur feiten

Don feiner l§o!)en ©eburt fprarf) wnb eigentlich nur,

irenn man il^n barnoc^ fragte.

SO^an barf nicl)t üergeffen, ha^ bte gewaltigen ©r*

cigniffe, bie ben tragif^en <Stur§ be§ SSelterobererS

]^erbeigcfül)rt, fic^ erft öor wenig 3ö^i'ßn zugetragen

Ratten unb ha^ biefelben bie Gemüter ber Sugenb üor-

^ug^weife befdjdftigten. @r lebte fogar nod), wenn

Qwä) niac^tlog unb gefangen, ber O^eim biefe§ Knaben,

ber mit ben 33ürger* itnb S3eamtenfö^nen auf einer

unb berfelben (Sc!)ulbau! fa§, unb ber D^ame 9^a|?oIeon

gitterte nod) überall cleftrifc^ burc§ bie Suft.

Sn ben öejcftic^tsftunben gab e§ manchmal Wu
bungen unb :pi!ante 3*ui)cf)fnffi^^ß' ^^t: Seigrer, ^ro*

fcffor ^obet, fprncl} über hk gran^öfifc^e fReöoIulion,

fcljitberte hie @räue( ber ©t^reden^^eit, hk ginrirfjtung

'be§ ^önig§ unb \)a^ gang granfreicb untergegangen

fei in S3Iut unb (Sc^anbe. ®er ^rin5 \ta\\h Icife auf

iiub öerlie^ bie klaffe, nid^t etwa, um ouf einige

l^lugenblicfe Ijinau^jugel^en, fonbern um nicijt wieber

^u fommen.

SDer Se'^rer brachte ben JJaH, ber notürIi(^ unter

ben 9)^itfdjü(crn 5(uffcl^cn eivcgt l^atte, in ber Stoti'
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fereng jur Sprache; ber junge S3onoporte (unter btefcm

9^Quien uub of)ne fonftigen %iid ftonb er im ©c^üler»

üergett^mS) uiu^te ^ebe ftel^en unb fagte einfad), er

{ei fortgegangen, um fein SSaterlanb nic^t Be)d)impfcn

gu ]f)ören unb bat aurf), il^n öon ber @efc^id)t§ftunbe

5U biSpenfieren. ®ie§ gejd)a]§ ; aber in ber Ö5eogra|)^ie

n)äre e§ beinal^e gu einem äf)nlid)en ^onflüt gelommen.

^ie neue (Sinteitung STtitteleuro^ag, bie ber Set)rer,

berfelbe ^rofeffor, ben <Bäjükxn bütierte, madjte n^ieber

t)erjd)iebene 9^ebenBemer!ungen notmenbig, fl^egieH in*

begug auf SSeftfalen, bie 9^!)einlanbe, bie §on]eftäbte

unb §olIanb. Sei le^terem fagte ber ^ring üor fic^

]^in: mon pere; e§ trat unminiürlid) eine fleine ^aufe

ein, unb olle SStide richteten fid) auf ben, ber bie

beiben SSorte gefprodjen. 5lber nic^t gel^äffig, fonbera

teitnel^menb, beinal^e mitleibig. Sugenbli^e Gemüter

l^oben oft ein fe^r rii^tige» SSerftänbniS für bie grogca

tragijd)en ©diidfale ber 9J?en]d)en.

SSon greunbfc^aften, bie ber $rin§ Soui§ ouf ber

6d)ule in Augsburg geid)(offen, öerlautet nid)t§. SKiel

jpäter, aU er längft ^aijer geinorben mar, ging frei»

lid) eine§ 2;age§ in ^ari§ Da§ @erüd|t öon einem

33efud), ben ein l^öl^erer fRegierung^beamter au§ 9J?ün*

d)en in ben S^uilerien gemad)t, um feinen alten ©(f)ut»

fameraben, ben ^aifer, ber il^n f^Jegiell eingelabeit

l^atte, roieberjufefien.
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S)a§ (Sommer^offager befanb fi^ in ©autt»ß;fDiib,-

ber Beamte, ber einige 5^age blieb, er!)ielt eine Sßob*

nung im @c§Ioffe unb fpeifte anä) on ber !ai)erli(!)en

gamilientafel. 2)ie{er §err, fagte ber ^aifer gu feiner

©emal^lin, ]§at mir in 5lug»burg oft meine beutfr^cu

5lnffä|e bur(i)gefe^en. Unb 6ie, ©ire, entgegnete

biefer, forrigierten mir bofür hie mat'^enmtifcfjen 'i'Uif-

gaben. S3a(b boranf Ia§ man im SD^oniteur bie (Sr*

nennung jenes S3eamten, ber erft öor lüenig 3a^)ven^

geftorben ift, gum Offizier ber (S^rentegion.

2)ie XageSbtätter jener (ängftüergeffenen Qdt er*

^äl)lten mo^^I bann nnb n?ann irgenbeinen Uiftigen ober

böfen ©treic^ be§ ^ringen, ben er mit feinen ©enoffen

au?gefü]§rt l^atte, nid)t beffer nnb nicf)t fd)(imnier, als

bergteii^en (Streiche getuö^nlid) finb.

©0 mar ber ^ring onf einem ©pajieigange an

einem freien D^ac^mittage mit anberen @cf)ü(evn an eine

SDorffc^miebe gekommen, mo fie anfjielten unb ber 5Irbcit

gufc^auten. ^er ©c^mieb mürbe mit feinem ©efellen^

abgerufen unb SoniS benufete ben günftigen -DJoment, um

ben ©riff ber S^^Ö^f ""^ me(d)er ber @d)mieb arbeitete,

fc^nell im geuer l^eig ju macf)en unb fie mieber anj

ben 5tmboS gu legen. SDann fd)(i(^cn bie 33uuf^en in

ein fid)ere§ S^erftecf, um bie golgen ber Unt^at an»

jufe^en. ®er (S(i)mieb !am gurüd, ergriff nirf)t?

a!)nenb bie Q^^^Ö^/ ^^^^"f fi^ ^^^^ flndjcnb fort, raeil-
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'€X fi(^ baran bie ^i^Ö^^ öerBrannt l^otte. ^er ^rinj

lief mit feinen ^nmpanen baöon, fonft l^ätte ber gu=

fünftige ^aifer öon granfreiti) öielleid^t eine tücfjtige

%mäjt ^rügel Befommen.

@in anbercgmal berebete er einen SJ^itfcljüIer,

^nallerBfen auf ha^ ^at^eber gu legen, bie laut ej*

jplobierten, at§ ber Seigrer !)inaufftteg. ^dbt erljielten

^argerftrafe, unb ber ^rinj fag gebutbig feine aö)t

©tunben ah, Bei SSaffer unb S3rob, ha§> er oBer un=

Berül^rt liefe. @r ri^te mit einem !feinen SSridantringe

feinen Dramen S. D^apoleon in eine ber genfterfcf)eiBen,

bie erft im ^rieggjal^re 1870 öon einem @c^(er ger*

trümmert mürbe, Der glei^fallS mit bem ^arjer Se«

!anntfcf;aft macf)en mufete .... öieKeidjt au§ einer cbten

patriotif(^en Ü^egung, t)ielleid)t au^ nur au§ ^(rger

unb Sangmeite, meit er nirf)t§ BeffereS gu t^un Batte.

^a§felBe (Bdfiidfat miberfu^r feinem 9^amen, ben er

ouf ha^ genfterBrett ber Quarta eingef(^nitten lf)atte;

cnä) biefer mürbe öon ben ©c§ü(ern in jenem 3a^te

ternic^tet.

Sm Bö(f)ften örabe täcfierltcf) ift e§ nBer, meun

bie ^am^Ietiften fotc^e ^naBenftreic!)e al§ einen fcCjon

im jugcnblicfien 5((ter Ijerbortretenben $ang §u l^eim»

tüdifdjer ©raufamleit beuten.

®er ^rin§ mar im @egentei( üon ^inbfieit an fel^r

gutmütig unb meicf)!)er5ig ; in ^rcnenBerg 30g er ntel^r
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•oI§ eittmat fein ^^öcfdjen qu§, um e§ einem armen

ißaucrnfnaben ju geben unb l^olte oft au^ ber 8(!)Io^=

!ürf)e einen gangen ^orb öoll ^uc^en unb Qudtxtv^xt

•für bie 2)orf!inber. 5Iuf ber @c^ule öerfc[)en!te er öon

feinem reicf|Ii(f)en Xaf^engelbe fo öic( an unbemittelte

.^ameraben, ha^ man enblic^ biefer übertriebenen Sibe«

ralität (Sin^alt tljun mu^te. —
Um ui^t allzulang gu merben, mollen mir ^ier

nur noc^ ber „Qenfuren" ermähnen, bie ber ^rinj

öierteljä^rli^ erl^ielt unb bie im ^rd)it) be§ ©t)mnafi*

um» abf^riftli^ aufbema!)rt merben. ®urcf) bie @üte

•t)e§ je^igen 5Dire!tor§, ^rofeffor ^r. i^xk^, mürbe

un§ eine ^urc^fid)t berfetben geftattet. 3n allen erl)alten

fomo-^t ber g(ei& mie ha^ betragen be§ ^ringen öon

fämttic^en £et)rern ungeteilte Sobfprüdje, mobei boi^

uit^t moI)( angunel^men ift, ha^ biefelben, meil fie einen

^önig§foI)n betreffen, bur(f)meg :parteiif(^ unb unmal^r

gemefen. ©o lautet bie te^te S^njur, bie gugleiif) al§

2{bgang»5eugnig angufel^en ift, mörtlid^ folgenberma^en :

,,^rin5 Soui§ 9?apoIeon, Sateinfd)üler ber I. ©l^mnafial«

floffe, ber So^n be§ ^ergogg ton 6aint*Seu, fat^oltfc^er

.^onfeifion, 15 ^a\)ve alt, betüie? au^er bcn \)kUn ©eifte»»

fö^igfeiteii, njomit er oiiSgeftattet ift, au(^ einen fe^r großen

^lei^ unb ein fe:^r licbenÄrt)ürbigc§ ^Betragen, unb htfjQnp*

tete unter 58 Sdjütcrn ben 15. allgemeinen f^ortgangSpIa^,

tro^ ber befonberen ©c^roierigfcitcn, bie er aU ein geborener

i^ransoje ^injic^tlic^ ber beutjcljen (Sprad)e gu liberioinben

J^atte. 6ein @{ajjentef)rcr gcnjaljrte mit innigflem SSergnügen
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an bicfem eblcn iinb in ieber SBejie^ung '^offnungSfcotTen:

Sünglinge ntonniöfoltige ©puren eine§ feltenen ^öttgefüt)!^

«iib eines für oÜe§ ®ute, ©c^öne unb SSol^re glü^enben

Q3emüte3.

5iug§burg, bcu 9. Suniu§ 1823.

Se. 93. ©tubten^gf?eftorat.

^rof. S)r. Soreng ^einrid) SKagner".

5ir§ ^Qifer Bemafirte ber ^riitj bem ^lugStiur^^

ger ©^mnofiiim eine jel^r freunblic^e ©rinnerutige

unb qI§ ba§}e(Be im ©eptemkr 1862 ein altgemei*

ne§ ©tubiengenoffenfeft feierte, Jüurbe bie anjet)nli(5^e

unb §al)lreicf)e SSerjamnilung burd) ein !ai}erli(i)e§

.§anbjrf)rei6en au§ ©aint-Stoub überrafc^t, in rae[d)em

Diapoleon III. ben geftteitnel^mern feine ^erjtidiften

@(ü(!tt}ün{(^e ükrjanbte unb l^injufügte, er ^aht bie

3eit nie öergeffen, bie er in ^eutjc!)Ianb gugeBra^t,,

löo {eine Wntkx eine eble (5)aftfreunbj(^aft unb er

felbft bie 2Sol§(t!)aten be§ Unterrid)t§ genoffen.

^a§ §anbfd)reiBen wax öon einem ftattlic^en ®e*

fi^en! Begleitet, nämlic^ öon l^nnbert gtnfd)en be§

Beften Sl§am|3agner§ unb einer Summe üon 5000

graulen gur SSerteilung an bie Firmen SIug§Burg§.

SJ^an !ann fiel) bie lauten SBraöorufe leicht öorftel*

len, mit mläj^n ber S3rief unb bie bamit üerBunbene

SJhinifiäeuä aufgenommen mürben, unb ourf) ha^ brei*

fadje Begeifterte §od) auf ben ^aifer, a(§ ber SSor*

fifeenbe, ^r. §ertel, feine 5Inrebe mit ben Söortcti
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fc^tog: „5Dan!en wix bem e!)entnligen (5d)üler be§

'Sluggburger @t)mnQJium§, trel(f)en @ott ouf bie ^orfifle

^öl^c ber ntenjrfincf) erreicfiBoren Stufen öeftettt l^al,

bog er e§ tiirf)t t)erf(i)mä!)te, mit un§ fi^ l^eute an

iene Q^it p erinnern."

Tempora mutantur .... ckr bamal§ traren jene

^oc^* unb ^raöorufe gan^ berec!)tigt, benn öon ben

geftgenoffen ol^nte feiner, ha^ hk jüngeren nnter t^nen

ci(f)t 3al§re fpäter, bem ©efeiertcn, aU bem beutjdjen

©rbfeinbe, im gelbe gegenüberftel;en mürben.

§lncf) t)Dn einem fleinen unb jebenfallS fetjr nn*

j(^ulbigen Siebe§öerlf)äitntl be§ ^rin^cn beridjtet bie

d^roni! jener Qnt nnb jmar mit bem ^ödjterdjen ber

^aufmannSmitme ^ümmid), bie i|m gegenüber moI)nte.

@r Befud)te fie oft, bracfite il§r and) mit (SrlaubniS

ber 9J?utter 9^äfd}ereien mit nnb Iq§ i^x franjofijcfje

©ebic^te bor. Sm gerbft 1865 reifte er nl§ ^aifer

mit feiner ©emaljtin burc^ S3ni)ern in bie (Bä)Vo6i

nnb !)ielt ficf) onci) in 5lng§bnrg nnf. ^a§ gnanlein

mar längft an einen angejeljenen SRotar ter!)eiratet unb

erftannte nid)t roenig, al§ bie SJ^ajeftäten an i^rem

§aufe üorful^ren. ^ie S3egrü6ung mar eine fei)r I)er^*

It^e
;

fie I)atte ben Qmd, mie 9^a|)oIeon felbft fd)er5enb

fagte, ber ^aijerin „feine erfte glamme" üor^nftellen.

S)ie gerien bradjte ber ^rin§ jebe§mal bei feiner

^Jutter in 5lrcucnberg gu nnb fül)rte bnnn begreiflich
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ein gang onbere§ SeBen. ^ort mar er tüieber bie

^aiferlid^e §o^eit unb bie Äönigin rief immer öott

neuem in tl§m bie nopoleomj(i)e Segenbe mai^. @ie

machte auc^ mit il^rem ©o!)n metirfac^e Steifen nac^

Stauen gum S3eiucC) ber 5Sermanbten
;

§unäd)ft nai^-.

glorenj, iro ber @j!önig Serome refibierte, ebenfa

narf) Sfiom, um ben Ijeranmadijenben ^ringen ber (55ro6=

mutter öorguftellen, bie gang in ber ^öergangenljeit

khtt unb unauf^ör(i6 öon bem großen ^aifer ergä^Ite

unb öon i^rer Hoffnung, \)a§> ^aijerreid^ roieber auf*

(eben gu fe^en.

^ann ging e§ nad) 5Iug§I)urg gurüd unb in bie

nücf)terne Sateini(i)ule, aber ber ^önig SJ^aj tie^ i^n

ton nun an oft \n§> Srf)(o§ fommen, um i^n :perjön-

lic^ in üerfc^iebenen gädjern §u examinieren, mobei er

mit ben 5Intmoiten be» göglingS nic^t immer gufrieben^

mar, mie bie ßljroni! melbet; nur in ber SJ^atljematil

beftanb er immer fel^r gut.

(5nbli(f), im ©ommer 1823, Wug für it)n bie ©tunbe

ber (Sriöjung; er traf mieber in 5(renenberg ein, ahtx.

jefet, um bauernb bei feiner SO^utter §u bleiben.

3m ©c^Ioffe mar mittlermeile man die ^eränberung^

vorgegangen. S)ie Königin l^atte burd) üerfcf)iebene

unglüc!ücf)e "iproäeffe einen großen %d{ i!f)re§ SSermö»

gcn§ eingebüJ3t, fo ha^ fie bie napoIeüni)d)e ^ropa-

ganba nicf)t mel^r fo nad)lf)altig unterftü^en foniitc raie:
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blöder, ^er ^rin§ Befc^äftigte fic^ nu§fd)ltep(^ mit

militari] djen ©tubien, trat jrf)on im folgenben SaT^re

in ein babijc^eg Df^egiment ein, ba^ in ^onftanj tag

unb begleitete bann a(§ freimütiger ben f(J)meiäet

©eneral S)nfonr in ba^ Sager bei ^'fiun. Sort betei-

ligte er fi^ (ebl)aft an ben @d)iepbungen ber 5Irtifferie

unb ftanb balb im S^ufe eineS t)ortreff(id)en ©ct)ü^en.

©r mürbe ^um ^räfibenten ber ©cfjüfeengefeUfdiaft öon

(Jrmatingen gemä^It unb ert)ielt fpäter fogar ha^ ]d)Wtu

§er (St)renbürgerreif)t, megen ber öielen 2So!)It!)aten,

mie e§ in bem SDipIom ]§ie^, meiere er im ^^erein mit

feiner 9J?utter ben Kantonen ermiefen.

häufiger al§ früt)er reifte ber ^rin§ jclU nnd)

Stnticn, t)orncI)m(ic() nad) S^om, bem gentralpunft ber

bonapaitiftifdjen ^(gitation. ©ort lie^ er fiel) and) in

ben geheimen !^iuib ber ßarbonari aufneljmen, ber

unter ber Oberleitung 9J?n55ini§ über gang Stauen

verbreitet mar unb ben utopijdjen $Ian einer allgemeinen

ciSal^inifc^en S^epubli! öerfolgte. ©ie bertrauenSöoffc

:päpftli(^e ©aftfrcunbfc^aft mürbe auf biefe 3Seife fd)mäl)=

lid; mipraud)t, unb ber ^ring Soui^ mufete fpäter al^

^aifer, mo er fid) 5um SdjU^ljerrn bc§ ^apfttumä

erflärte, fdjmer für feine DJ^itgliebfdjaft büjicn.

©0 lam ha§> 3cil)r 1830 l)eran unb mit bcmfelben

bie Sulireüolution. ®ie ^ourbonS maren gcftüv^t, bie

Sfiepubli! mürbe :)?rottamiert unb bie Sonapartiften-
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trugen fi(f) mit großen Hoffnungen. (S§ njnr jeboc^ nur

ein flü4tiger S^oufc^, bem bie @nttäufrf)ung auf ben

ge^fen folgte, ^er öon einigen Parteigängern in^ari§

ausgerufene 9^ame 9^apoIeon fanb fo gut tüie gar feinen

5In!Iang, gronfreid^ rief njeber ben bamal§ no^ teben*

ben (Boijxi be§ ^oifers, nodf) irgenb einen anberen

na^oleonifi^en ^ringen gurüd, fonbern I)ielt ha^ S3er«

6annung§be!ret aufrecf)t unb :pro!Iaimerte ha^ Sürger»

fönigtum unter £oui§ ^^ilippe. SDie Qtit ber 91a«

|)oleoniben mar nod) nid^t gefommen.

SSon feinem SSaterlanbe tvax mitl^in bor ber §anb

nicf)t§ 5U l^offen, aber e§ bröngte tro^bem ben ^rin«

gen, fic^ n)enigften§ kmerlBar unb öon fid^ reben gu

.machen.

@ine günftige Gelegenheit ba^u bot ber im folgen-

ben Saläre auSbrec^enbe 5(nfftanb in ber D^omagna,

mo bie 9Za)3oteoniben eine 93?enge @d)Iöffer unb Se*

fi|ungen l)atten. ^ie ßarbonari ließen il)rem „trüber

2oui§" bie SSeifung gugel^en, in il)ren 9^ei!)en für bie

UnaBl^ängigfeit 3ta(ien§ gu !äm|)fen. di mußte ge«

]^ord)en, benn fein (Eih öerj^ftidjtete i^n bagu unb eine

Steigerung i)ätte üiclleic^t feinen Xob burc^ SJ^eudjel-

morb gur golge gcl)abt. (Sr eilte {leimlicC) nad

gloreng, mo er mit feinem äüeren 93ruber, ben ei

ouc^ für feine ^(äne gewonnen l^atte, jufammentraf,

.feeibe ftcdten fid) ber fogcn. prooiforifdjen Ü^egicrunc
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gur ^i§)^Dfition iinb erl^ielten and) ein !(eine§ Slonimanbo

über hk ]d)Uä)t montierten unb ai\§> allerlei fal)renbem

23oI! gujammengenjürfelten Srn^pen.

^^rofebem lie^ fic^ bie :|3äpftlirf)e Stegiernng in Unter*

^anblungen mit il^nen ein, unb lüer raei^, n^al Ui ber

großen, überall im SSolfe l^errjd)enben Slufregnng ge»

fc^el^en tü'dxe, mnn fic^ nid)t plöfelid) bie 9^adjrid)t

t)on bem ©inrüden ber Öfterreidier öerbreitet Ijätte.

^ie S5erfc§tt)orenen, unter benen fi^ and} Drfini be*

fanb, beffen ©o^n i. 3- 1858 ben fd)re(!licl)en S[Rorb'

tjerfuc^ ouf ben £ai}er üor bem D:jjernljan}e gu $ari»

ou§fü]§rte, flogen naä) allen fJiicfitnngen auseinanber.

^ei gorli !am e§ gu einem @efedjt, in h)el(^em ber

ältere ^rin§ ben Zoh fanb.

©0 menigftenS I)abcn neuere ^Jtadjfoi-jdjungen er*

geben unb fogar ben DZamcn be§ ^ujarcn feftgeftellt,

5(nbreag ^^alacjbt), ber ben unglüdlic^en jungen DJtann,

ben er ui^t fanntc, uiebcrgeljauen l^abcn foll. '^Jladj

onbcrcn 9^a(^rid)tcn tuäre ber ^ring in go^li ^lijfelid)

on ben SJ^afern crlrauft, unb a\i^ SO^augel an ärgt-

Ii(^er §ülfe, obinol^l iljn fein 93ruber Soniy feinen

5lugcnblid »erliefe, nad) luenig ^agen gcftorben.

S3i§ l)eute ift ba^ ^unfel über ben Sob be§ ^^vin^cn

nid)t gelichtet. ®ie bereits uicl)rfad) evJDäljutcn ^am*

^jl^lcte bcgeic^nen jogar £üui§ giemlid) un^iüeibcutig

cU feinen SD^örber, um fiel) bog 3^edjt einer cöentu*

4
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eilen ^Ijronfotge ;^it ficfiern ; aUx jene $ani|3l)Iete ftnt»

ertüiefenermagen \o ttoU ]^anbgreif(i(f)er Sagen nnb un*

finniger (Srfinbungen, bag fie auc^ in biejem ^nnfte-

mäjt ben geringften ©tauben öerbienen.

(Sbenfo unma^r ift e§, ha^ bie Königin um bie

Beteiligung iljrer (Sö^ne an ber Snfurreftion gemußt,

ober biefelbe gar begünfligt f)ahe. ©rft nac^bem beibe-

S3rüber g(oren§ öertafjen unb fid) auf ben ^rteg§-

fd)au^Ia^ begeben l^atten, ert)ielt fie einen S3rief tion.

Soui§, in. ttjelc^em er fie um S^ergeiliung hat, o^ne

i^r S^ormiffen gel^anbelt gu l^aben. ®er Brief fc^Io^

mit ben folgenben SSorten, bie fo rei^t bie Über=

fpanntljeit eine§ Duert'o^fS bejeidjuen, mie Soui^

$t)Iippe ben ^rin^en immer nannte: „SSir finb bem

üxufe gefolgt, bcr an un§ ergangen ift. SSo e§ fi(^.

barnm l^anbelt, ein ge!nec^tete§ SSol! gn befreien, barf

ein D^apoteon ni(^t gurüdbleiben. ©ein ^la^ ift in

ber erften S^eitje ber ^ämpfenben."

(Sin Brief be§ (Si1önig§ an feine ©emapn, ber

fie in ben bitterften 5(u§brücfen für ben 2^ob ober

bod) für bie fd)impf(id)e ©efangenfd^aft ifirer <Bö^ne

öerantmortlic^ mad)te, trieb fie faft §ur Ber^meifhing^

SDie geängftigte grau eilte mit (Si'trapoftpferben nac^

Bologna unb öon ha naä) gortt, mo aber mittlenoeite-

bie £)fterrei(^er f^on aufgeräumt l^atten. 2)er !om*

manbiercnbe ©eneral, gelbmarfdjalUeutnant (^uppert^
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fdjicfte fi^ on, ftrcnge§ ©ericfit gu Igelten. OTe ^uf-

ftänbtfd§eit, bie mit ben SSaffen in ber §attb ergriffen

trurben, foUten fofort erf^offen merben; fo lautete bk

inettermrf)|(i)e SSeifung au§ SSien.

3n gorli erfnl^r bk Äenigin ben Stob be§ öltcren

springen unb in ^efaro fnnb fie il^ren anberen ©ol^n

fioui§. 2)iejer, felbft an ben SJ^afern erfranft, l^atte

fitf) in bie üeine ^afenftabt öor ben Dfterreic^ern

geflüchtet, um fit^ h)omDgIi(^ §ur @ee naä) ^orfu ober

fonft irgenbtro^in §u retten. 5lber au§ ben genftern be§

@aft!)ofe», bie auf ha^ abriatifc^e SO^eer gingen, !onnte

mon beutlic^ bie öfterreicfiifc^en ^riegSjt^iffe felEien, bie

l)in unb I)er freu^ten, um auf bie glütfjtigen gu fal^n-

ben. 3n 5(ncona, wo fie beinaT^e bem ©eneral @up:|3ert

in bie §änbe gefallen mären, benn fie bemo^inten üier^

uubsmanjig Stunben lang, oi^ne e§ gu miffeu, ben-

felben ©aft^of, marcn bie 5lu§fid)ten nidjt günftiger,

unb bie Königin entfcf)(o& fic^ §ur S^tüfeife quer burc^

Statien.

33ei ber ^Ibfal^rt fa& il^r (So^n, aU Siöreebiener

öerffeibet, neben bem ^utfrf)er auf bem Söocf. ^ad^

bieten gä]^rIicE)!eiten, benn ber $rin§ ßoui§ mar üon

ber balb borauf berfünbigten allgemeinen 5tmneftie ou§^

gefrf)Ioffen, gelangten fie on bie SSefttüfte unb öon

ha 5u @cf)iffe narf) (Sanne§, mo aucf) ^apokon L
lanbcte, al§ er i. 3. 1814 bon ßlba gurütffelörte.
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fjür bie aBergläuBige Königin, bit ficf) immer mit

fotatiftifcfien @eban!en trug, mar biefer Umftanb ein

günftige§ Dmen. ^uc^ il^r ©ofin, fagte fie ]\ö) 511*

öerficf)t(icf), fei §u großen fingen Beftimmt.

<Sie begab fic^ nun, bem S5erbannung§be!ret gum

Xrofe, nat^ ^ari§ unb bat ben Ä'önig um eine ^lubienj,

bie i§r autf), oI(erbing§ gang ge'^eim unb in ©egen«

irart ber Königin 5lme(ie, bemilligt mürbe. Soui§

^!)i(ip^e, fetbft burc^ jal^retangeS @jil unb bie bamit

Derbunbenen Seiben geprüft, gemährte i^r ben 5Iuf*

«ntl^alt in granfreicE), unb gmar in ^\ä)t}, gum ®e=

hxanä} ber bortigen SBäber, aber ber bamalige Mmu
fterpräfibent, ß^afimir ^erier, miberfe^te fid) ai\^ po*

Iitifc^en ©rünben biefer @nabe.

S)ie Königin §ortenfe mar nämlic^ mit il)rem

^o^n im^ötel buS^il^in am SSenb6me=^(a|e abgeftiegen,

unb il^re 5lnmefenl^eit in ^ari§ mar befannt gemorben.

@ie ^tte öielleic^t abfi(^t(i^ i^r 3n!ognito nic^t forg*

fältig genug bema^rt. (S§ mar noc^ ha^n in ben erften

SJ^aitagen, unb auf jenem $(a^e ftel^t befanntli^ bie

9lapDleon§fäuIe, §um @ebäd)tnig an bk großen ©iege

beS Smperator^.

5lm 5. SJiai, bem ^obeStage 9^n|?oIeon§ I., !amcn

^aufenbc l^erangejogen, um, mie alljä^rlid), ba^ ©ittcr

mit drängen gu fc^mücfen, unb taute D^tufe Vive

rEmpereur liefen firf) l^ören. 2)ic Königin §orteuje
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erfc^ien am genfler bei ^otel», unb bei* ^rinj £ou{§

{oII jogar Ijerabsefornmen fein unb ficf) unter ba§ SSol!

gemtj(i)t l^aben 2)q§ mar benn bocf) ber S^egierung

gu üiel, unb ßafimir ^erier jollte redjt begatten. @r

Begab fic^ ^ur Königin unb öeranlagte fie, fofort mit

il^rem ©ol^n ^ari§ unb granfreiif) gu öcrtafjen.

2)ie fomit öon neuem 5Iu§gemiejenen reiften über

Salai§ unb ^oöer nad) Sonbon, wo fie öon einem

2:ei( ber {)D^en 5lrifto!ratie fel^r ftimpatljifd) empfangen

mürben. Um biefelbe geit mar ber ©jfönig Sojepl^

öon toerüa nad) ©nglanb gefommen, unb id)on ha^

ma(§ mürben gmijdien Sonbon unb ^ari§ allerlei 3n-

triguen unb geheime S5erbinbungen ongej^^onnen, um

bie Ütepublüaner für bie bonapavtiftiic^e ©ac^e (füv

bie „napoleonijcf)e 9?epubli!") ju geminnen.

@elbft Safitte unb Safat)ette, bie bod) beibe Souil

^^ilippe auf ben Sl^ron gebradjt ^aikn, unb fogar

5(rmanb (Barrel, ber ftarre 9fte:|}ubli!aner, Jollen mit

barin öermidelt gemefen fein. 5lber eine Sufammen'

fünft ber §auptparteigänger in Dftenbe, mo ber ^^^rin^

Soui§ ein allgu faiferlic^e^ 'ißrogramm oufftellte, mad)te

bie S^epublüaner !opfid)eu, unb bie ^aö:)c 5cr|c^lug

fi(^. 2)ie Königin !el)ite bnlb barauf mit il}rem im-

rul)igen ©o'&ne über §ollanb unb S^^einpreufeen nad^

5lrenenberg prüd.

^ort trat, äu^erlid; menigften§, eine längere S^it
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tcr jHu!)e ein, für ben ^ringen Soui§ freiticö nur im

«nentttjegten §in6Itc! auf eine nähere ober fernere

^länjenbe Sutunft. „Partie remise, fc^rieb er banialS

ün ben ^erjog oon iöebfort. ^ie politijdjc S3elt ift

ein gro^eg <Bd]adj\pid, man mufe feine güge forgfät^

lig fombinieren, nur tangjam t)orge!§en unb bann eine

ölö^e be§ ©egnerg benufeen , um mit S'rfolg bem

Äönig 6cf)n(f) gu bieten."

511)0 mit anberen, ein[acf)ercn SSorten: ouföefd)o=

ben, ni(i)t aufgehoben.

SitterorifcTic SBef d^äfttgungcn — 2)ct ^anb*

ftreid^ öon (Strasburg. — Slufentl^alt in 9^orb*

amerifa unb ?fiüdtt'i)x naä) Europa. — S^ob ber

Königin ^ortenfe.

^ie erfte Sßerfcf)tt)örung (bie in ber 9f!omagna) gegen

eine reditmäfeige 9fiegierung, \)k ber ^rin§ £oui§ frei=

lief) nid^t l^eröorgerufen, an tüeld)er er aber boc^ einen

tl^atjäc^Iidjen Slnteil genomnien, war alfo öerunglücft;

fie l^atte für x^n ben menn au^ nirf)t fel^r f^mei(f)e(=

t)aften ©rfolg, i^n in ben 5(ugen ©uropa^ aU einen

5Ibenteurer l^in^uftellen, bem feine ernftere S3ebeutung

beigumeffen fei.

3n erfterer SBejiefiung mußte man ber öffentlid^cn

SD^einung ted)t geben, in (e^terer l^atte fie fict) inbe§



— 55 —

^rüitbtic^ geirrt, tüte bie golgejeit fer)rte. ^er S3er*

fcftmörcr Hieb, unb nnfangg quc^ iiocf) ber 5(benteurer

;

nur bo^ berfelbe biud) eine 9iei§e ödu abenteuerlid)en

18er}if)irörungen (um bie djarafteriftijdjen SBorte bei^u-

beljotten) enblicf) auf ben ^at)ertI}ron gelangte.

3n 5(renenberg bef(i)äftigte fid^ ber ^rin§ junädjft

mit (itterarifc^en Slrbeiten unb lie^ feine erfte ©d)rift

„^^oIitif(i)e Träumereien" bruden. SDer 3nl^alt entfprad)

•gang bem 2^ite(, unb ber S!5erfaffer felbft nannte ba^

^Mii) fpäter eine übereilte Sugenbarbeit. 2ro|bem

finben mir barin bereit» bie ©runbgebanfen gu einer

:po(itifdjen Üieorganifation g^rant'reic^» : oIIgemeine§

@timmred)t, re|3ubti!anifd)e Snftitutionen unter einem

t)om Q]ol! crmä^tten, erblichen ^aifer u. f.
m. ®ie

damaligen ©taat»männer lädjellen über biefe Utopien,

iinb bod) bilbeten biefelben fpäter ben ^ern für bie

5ßerfaffnng be§ S^^^^^^n ^aiferreic^e^.

@in anbere§ 2Ber! be§ ^rin^en über 5[rti(Ierie=

mijfenfdjaft foll grünblid)er gemefen fein unb ben 33ei=

fall ber (Sadiüerftänbigen gefunben Ijaben. @§ l)atte

menigftenS feine (Ernennung gum 5(rtiIIeriel)auptmann

im fdimeiger 33unbe§^eer ^ur golge.

Unb bod) maren biefe Se)d)äftiguugen im @ruube

nur 9^ebenfad)e; fein großem giel bel)ie(t ber ^rinj

«ntjerrüdt im 5luge, ha^ i§n naä) bem 2;obe be§

^erjogS üon 9iei(^ftabt nur uoc^ tebenbiger erfüllte.
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5Inf5er feiner ^JJ^ulter föaren e§ bor^itgStüeifc gmei

^cvfoncn, bie il^n in feinen ^rätenbentenpläncn be=

ftädten unb unoufprlid^ hk glammen feine§ Snneren

fdjürten : ber ©elretär ber ll'önigin, SD^ocquarb, unb

ein junger Ueberläufer au§ beut legitimiftifcfien Sager,

^^erfigu^, bie Beibe unter bem ^aiferrci^e eine mä)*

tige D^oIIe fpielten.

3m gebruar 1836 ftarb bie ©roBmutter, 3J^abame

Sätitia, in 9^om unb i^interliefe iljrent (Snfel Soui§ x^t

napoteonifc^eg 9]^u)eum, ha^ fofort nacf) ^renenberg

gefdiafft unb bort in einem bejonberen ^^aniflon auf-

geftellt mürbe, ben ber ^rinj öon ha an au§fc!)Iie^Iic^

bemo^nte. tiefer (5i^en!ung mar eine ^rt öon Xe-

ftament beigefügt, in melc!)em bie SO^utter be§ großen

^aifer§ noi^ einmal il^re Hoffnungen unb SBünfc^e

<iu§fpra(f), \)k fii^ ie|t auf ben einzig übrig gebliebe*

neu (Sol)n ber Königin ^ortenfe ücreinigten.

^ie§ alle§ trug mefentü^ bagu bei, ben ^rinjen

in ein neue§ 5lbenteuer gu treiben, fopffos in feiner

^Vorbereitung unb faft Iäcf)erlid) burii) feinen Wii^

erfolg, aber bocf) immerhin eine meitere (Stoppe nac^

feinem giet.

3n ben testen Cltobevtagen 1836, tm tiefftrn

gn'icben, mä^renb bie D^eaftion in gan§ 3J^itteleuropa in

l^öcbfter ^lüte ftanb unb fein 5D^enfc!) an ben ^rinjen

•2oui§ 33onaparte had)k, mürbe bie Söelt burcf) ben
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ganbftreic^ öon Stropiirg üBerraic^t. 93eöor fte fi(^^

freiließ oon ber Überraf^ung erijotte, tuar ber !(eine

$utfc^ QUd) ft^on lüieber tJorBet , iinb ber Urheber

bcfanb ficf) auf einer uufreitüUIigen ©eefal^rt na^

5(mer{!a.

©djon ein Sa^r öorljcr l^attc ber ^rinj mit bem

Dberfteu SSaubrclj , ber ein in ©trapurg ftefjenbe^

3fiegiment fommanbterte, gelieime S5erbinbungen ange»

fnüpft unb il^rt für feinen ^lan getuonnen. ^er OBerft,

ber öon einem •D^arid)aII§ftaBe träumte, {)atte fi(^ für

fein ^flegiment öerBürgt, um e§ bem ^ringen äugu*

füt)ren, atSbann mollte man ba^ ^aiferreid^ pvoUa^

mieren, bie übrigen Sf^egimenter unb bie gefamte SSe»

üölferung mit fi^ fortreiten unb auf ^ari§ marf(f)ieren.

Sßeun man bieS je|t in furgen,. nü^ternen SSor*

ten lieft, fo ift man mirüirf) öerfuc^t, an bem gefunben

S^erftanbe ber S5erid)iüorenen gu giüeifetn. Unb borf)

l^atteii fie einen fleinen, etma l^albftünbigen ©rfolg,.

uub ber ^rin§ fiatte mirflicf) hk (5)enugt!)uuug, fi^

öon einem lauten Vive FErapereur begrüben 5U ^ören.

Qtt ben ^eri(f)tt)orenen gefeilte fic^ auc^ eine ®ame,,

eine „greunbin" be§ ^rin^en, bie englif^e ©ängerin

grau ©orbon, bie über gro^e ^etbmittel üerfügte,.

mit benen bie vSolbaten befto^en mürben. 3m ent*

frf)eibenben 9J^oment, a(§ nämlicfi bie S5er)d)it)5rung

gefrf)eitert unö ber ^^rin§ gefangen mar, l)atte grau.
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^orbon bte ©eifte^gegeimart, oHe !om))romittirettbeii

Briefe unb Rapiere gu öerbrennen, fobafe ben (55e=

f^iooreneit fpäter {o gut mie gar feine S3etr)ei§mittel

5U ©ebote ftanben. ^te Königin ^ortenfe tüufete aber

biegmal bon bem toHÜiljiten Unterne!)men ii)xc§> ©o^neS,

benn fie ftedte i^m beim 5lbfrf)ieb unter ©egen§münfd)en

ben Trauring itirer SJ^utter, ber ^aiferin Sojep^tne,

unb 9Za|)oIeon§ I. an ben Ringer, aU einen fc£)ü^enben

Talisman, mie fie facjte

2öer aber nocf) weiter um ben toHen (Streich wn^k,

lüar fein anberer aU 2oni^ ^^ilxppe fetbft. 2)er $öd)ft*

fommanbierenbe im @Ifa^, (SJeneral SSoiroI, fiatte näm=

li(^ bie S3ej'te(i)ung§öerjucC)e beg ^ringen entrüftct §u*

rücfgemiefen unb bem Könige fofort baüon ^n^eige

gemacht, ©iejer ^tte gurüdgef^rieben, man folle bk

„33ur}(^en" nur gemä'^ren laffen; je täci)erli(f|er fie

fid) mai^ten, befto beffer. S^ielleic^t im ^rinjip gan§

öerftänbig, jebod) im üorliegenben galle fef)r unt)or=

ficf)tig. SDer ^utfcf) l^ätte bod), menn aucf) nur öor-

überge'^enb, gelingen fönnen, unb bie gongen tüären

aisbann mögü^erraetje fef)r ernft gemefen, benn ber

S3onaparti§mu§ gä^Ite in gan§ granfreid) nad) toie

üor 3at)(rei(^e gef)eime 5ln|äitger unb befonberä in ber

5Irmee.

2)er ^önig füllte aber red^t Bel^attcn unb ttJüHte

.ttun aud) öon einem großartig in (Sgene gcje^ten :qo(^'
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öerratsproje^ ni(^t§ lüiffen. 5tn feiner gainilientafcl

nannte er hk (SJefc^icfite ein ^rimobonnenloniplott, hd

wetd^em ein fiolgüergolbeter 5(bler bie §auptuoIte ge-

jpielt ^abe.

5Iuf feinen bireften Sefe^^I unb tro| aller (SJegen*

öorfteKungen ber -IRinifter rouröe ber ^rinj in ber

9^ad§t be^ 8. D^oüember an§ feinem ©efängniä in

©tra^urg ^^eranSgeljoIt, in einen SBagen gefegt nnb

unter ftar!er militärifct)er @§!orte nacf) $ari§ gebracht.

SDort lüurbe er öoin $oli§eipräfe!ten empfangen, ber

il^m im 9^amen bc» ^önig§ mitteilte, fic^ unöeräügtic^

naö) 5(meri!a einsnfdjiffen, inbcm er il)m 5ug(ei(^ eine

(Summe bon 20000 granfen überreizte, ^ann ging

e§ meiter nac^ Sorient, einem §afen an ber SSeftÜifte

ber SBretaque, mo bereite hk Sorbette Slnbromeba 5U

feiner ^ufna!)me bereit lag, hk am 21. S^oüember mit

beut ©filierten in ©ee ftacf). *) ®er Kapitän ^ifle^

*) S^urj öor feiner 9l6ret)e fc^rieö bcr^cinj einen ^lief an

jcinen Dt)eim ^ofep^, ©jlönig üon Spanien, bec fidf) bamat§ in

Jßonbon auft)ielt. 2)ie)cr 93rief trurbe neulich in ^ari§ (om 20.

^pril 1887) bei einet öffentlichen SSerfteigerung üon intereffan*

ten 3IutograpI)en üerfauft nnb loutete folgenbermafeen : Sorient,

15. SfJoöember 1836. 232ein tcnrec 0[)cim, bu mirft tüo^t

f(^on üon bent GreigniS in 6tua§bnrg ge'^ört '^aben. SBenn

man nic^t reüffiert, fo njeubEn einem fofort fd)(ed)te unb ent*

ftedte ^bfic^ten untergefc^oben, man lüirb oerleumbet unb felbft

von feinen beften g^rennben getabelt ; id) tt)itt be§E)atb aud^ gar

nid)t öerfndien, mic^ in beinen Uüqtn ^u rec!^tfertigen. ^c^

reife in einigen Xagen nac^ '.JtmcL-ita ab unb bitte bic^, mir
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iieuöe ging infolge gel^eimcr 3nftru!tionen, beten örm.b'

nie befannt mürbe, guerft na^ dlio Janeiro unb erft

ton ha na^ ^ctüi^oxl, wo ber ^rin^ üon feinen SSer*

ttjanbten, barnnter hk beiben 3J^urat§, mit Segeifterunj

empfangen mürbe.

UntermegS fiatte bie 5Inbromeba einen fcfirecfnc^en-

8turm gu beftefien , ber fie in bie größte @efa^r

Brachte. ®er ^rin§ liefe ficf) ouf bem QSerbed feftbinben,

um ha^ furc!)tbare @4aufpiel mit angufel^en. 5((§ ber

^a^jitän i^n hat, in bie ^njüte l^inunterguge^en, mo

er {ebenfalls fidjerer fei, antmortete er [tolj: „3(f)

fürdite mid) nidjt; mir merben n\d)t fdjcitern , id) öer^

traue meinem (Stern !"

Ueber ben 5(ufent^alt be§ ^ringen in ber neuett

Sßett, ber ol^ne!)in nid)t lange bauerte, ift uid)t§ öon

S3ebeutung §u berieten. ©d)on im ^uguft be§ fol*

genben 3al)re§ fd)rieb ilE)m feine 33(Uttcr öon einer

jd^meren ^ranf^eit, bie fie befallen, unb ba^ fie fid)

einer fdjmer^l^aften Operation unterhielten muffe. S)a

l^iett e§ xi)n nid)t länger. (Sr f^iffte fid) im ©eptem=

einige (£mpfe^Iung§](^rei6en für 3fJeirl)or! unb ^^ilabelp^ia gu

frf)ic!en. ^nbem ic^ Suropa — üieKcic^t für immer — üerlcffe,

fc^mergt mid^ am mciftcn ber ©ebanfe, ha^ nic^t einmol in

meiner eigenen fyamilie jemanb ift, ber mein ©d^itffol beflagt.

^6:) rufe bir tro^bem ein l^erjlic^e^ Seberoo^I gu, teurer C^eim,

unb öerMeibe all^^eit bein treuer, bid) liebenber 9teffe 9^npo(epn

i^ouiS 33onaparte." ©in engIi)d)eL- Stutagrap^enfammler taufte-

ben SSricf für 50 grauEen.
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6er r}eimn(5 ein unb eifte üBer ©ngranb unb ^eutfcf)*

fanb na^ 5(renenberg, wo er noc^ zeitig genug ein*

traf, um feine fterbenbe 9J^utter mit treuer Eingabe

gu pflegen unb gu tröften.

S^r l^eifeefter SSuufc^, ben geliebten <Sol^n nocl)

einmal gu feigen unb in bcn legten ©tunben um fic^

ju ijabeu, tvax erfüllt. (Sie fprac^ il)m einbringlic^

öon ber großen 931ijfion, p n^eldier er berufen fei,

unb bor iiiren bred]enbcn 5Iugcn ]ia\\h miauf()örli(^

ba^ 33i(b be§ ncucrric^tetcn ^aifertum§, bie itrönung

in S^otrcbnme , bie §ulbiguug bcr gürften ©uro*

pa^ .... a(fo bie SSergaugenlieit, hk fie felbft mit*

erlebt, unb hk Su!uuft, bie fie luie eine §enfcl)enbe

prophezeite.

Wit bcm ^obe ber S^önigin (am ö.Dftober 1837)

tüurbe aurf) ber 5lufentt)alt bc§ ^ringen in $lrenenbcrg

begannt unb ba^ ^arifcr Äobinett 5cigte fi^ je^tnidit

luel^r fo nadjfic^tig tük früljer. ß§ t3crlangtc encrgifc^

t)om fc^iuei^er 53unbe»rat bie 5(u§meifung bc§ ^^^ringen,

unb aU bie^JJtänner bcr S^agfa^ung fiel) auf ha^ W\\)U

Ted)t beg greiftaate§ beriefen unb fogar SJtieuc mai^ten,

i^re SBeigerung burd) bk SSaffen gu unterftü^en, mürbe

ein fran^öfif^eg 5Umce!orp» an ber ©renje gufammen*

gebogen.

^ie ^Ingelcgenljeit bcfam burc^ einen Icbijaften

i)ip(ümatijii)en 9^ioteume(^fcl ben 5Inftric^ einer 6taat§»
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offaire. benn bie Kabinette üon Wun, SBerfin unb

Soiibon mifrfjten firf) ein. ^ie Q^itagen nahmen für

unb halber ben ^rinjen ^artei, alle SSelt fpra^ öon

i!)nt unb man war gefpannt auf bie Sofung be§ ^on-

fli!t§ ^ie)e !am im DItober be§ tiäc^ften Sal^re§ burd}

ben $rin,^en felbft.

(Sr !)atte jefet öortäufig für feinen iS'^rgeis genug;

bie t3erfrf)iebenen ^Regierungen (SurDpa§ erfaunten i^n

burrf) i^re SO^afena^men al§ einen unb nocf) ba§u ge*

fä^rticlien ^rätenbenten an. @r begab fid) nad) Sern

gum franjDfiid)en ©efanbtcn, bem ^ergog öon 9}?onte-

bef(o, unb erÜärte il]m, nacf) (Sngtanb abreifen gu

lüoKen.

^er genannte ^erjog mar sufäHig ber @o!)n be§

in ber Bdjladjt bei Zypern unb (Solingen gefallenen

SO^arfd)aI(§ £anne§, eine§ ber iutimften greunbe dla*

^oleon§. iReifen @ie, ^ring, foK il^m ber ©efanbte

öertraulicö gefügt Traben, unb märten ©ie auf beffere

Seiten; meine @t)mpat!)ien I)abcn ^ie.

Derfelbe ^er^og üon ^ontebeKo fungierte fpöter

l3on 1858—1864 aU 33Dtid)after D^apoleon^ III. in

Petersburg, mo man i^m oor allen übrigen ©efanbten

unb SSertretern ftinfd)meigenb ben SSorrang einräumte.

%m testen Dftober 1838 öerlie^ ber ^ring bie

©c^meij, nai^bem er nod) öor'^er ba§ (S^tog 5(renen-

berg für 800000 granfen üevfauft l^atk. Sein napoleo-
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tiifcf)e§ Tli\]iim na!)m er mit unb faitfte in Sonbon

ein Keinem §6tet am (So'^o^^qnare unb öerjc^manb

für einige Satire öon ber SBettBü^ne.

3n ben 5(ui]en ber meiften wax er in jener 3^^^

eine 5Irt t)on |>oIitij(^em SDon Ouijote, ber nun tt)oi)t

feine l^aIb!omifd)e, fjalbernfte Üiode au§gefpielt Ifiatte.

ßr felbft aber glaubte bie§ om allern)cnigften, fonbern

trug firf) naä) mie bor, n^enn au(^ nur träumerijc^^

mit ben grofeartigften planen unb ©ntmürfen.

3.

5lufentT)aIt unb ScOcn in Sonbon. — S^euc

titterarifc^e 2(rbeiteiu — S)cr ^anbftreic^ öon

33 u 1 g n e.

Sn Sonbon fütjrte ber ^rinj äuJBerlic^ bie opulente

^Tifteuj eine» üorne^men ©|3ort§manne§, aber auc^

gugteit^ bie eine§ ©Iü(f§ritter§. Sa§ te^tere infofern,

at§ er fid) in mel^reren ariftofratifc^en ^lub^, wo er

ficf) fofort fiatte aufnehmen laffen, bem ^o^en ^agarb*

fpiel leibenjd)aft(irf) l^ingab. S)a§ ©piet f(!)ien i^m

ein SebenSbebürfnil gu fein; l^otte er bot5^ f^on oft:

in feinen planen unb Unternel^mungen fein S'in unb

Me§ auf eine ^arte gefegt unb, menigften» bi§ bal^in,

immer üertoren. ©o erging e§ if)m arn^ fe^t mieber

:

er fpielte faft beftänbig mit entfc£)iebenem Unglüd unb

geriet gar balb in ©djutben. ^erfd)iebene reid)e ^a*
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^rifer ^^anquier§ ftredtcn il)m gro^e ©ummeit öor; fic

meinten i^re ©eiber baburci) c\nt anzulegen unb irrten'

5(nc^ einen Seiben^genoffen fanb er in Sonbon,

gleirf)fall§ eine 2Irt ^^rätenbentcn tnie er, aber üon

einer nod§ !(ägli(f)eren ©orte: ben öerjagten unb ab-

gefegten ^ergog ^ail öon Sraunfcfiiüeig, ben foge-

nannten ^iamantenlier^og. tiefer trug fi^ no^ immer

mit ber Sbee ber eiuftigen üiüdfel^r in ba^ Sanb fei=

ner Später unb öerfrf)tDenbete oiel (55e(b nacf) ^eutjc^*

lanb ]§in, um Parteigänger gu gerainnen, bie aber

ausblieben.

Sluc^ bem ^rinjen, ber in feinen ^i(n(eil)cn !einc§'

-tüegl felir §artfül)(enb raar (bie bereits ermähnte SJäS-

ftre^ (SJorbon raupte baöon §u erga^len) ftelUe er feine

Sörfe gur S^erfügung, unb biefer machte baüon ben

auSgiebigften @ebrau(f), fobag er gule^t bem ^ergog

über fiunberttaufenb $funb gef(i)ulbet l^aben foIL

SSir muffen I)ier inbeS fofort I)in5ufügen, ba^ er

jpöter aU ^aifer feine fämtli^en @^ulben mit reic^=

ürf)en Sinfen :prompt unb geraiffenljaft be^atilte, raie

übertjau^^t bie @r!enntli(^!eit für geleiftete ^icnfte ein

(SJrunb^ug feines Sl^aralterS üon iei)er geraefen unb

auc^ geblieben ift. greiü^ raurbe cS i^m ni^t fc^raer,

.als er auf bem ^l^ron üon granireicf) fa§, biefe

.„^leinigfeiten," obraol)! {ie fic^ immerl^in auf äel^«
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bi§ jtüölf SJ^idionen ^ranfen belaufen motten, au

regulieren.

@ana ßing er übrigen^ hoä) anäj ntc^t trär)renb

feines Sonboner 5(ufentt)alte§ in tei^tfertigen ^ergnü*

jungen unb tt)eltlicf)en (5}enüffen auf, benn bie innere

<5timme mal^nte i^n nad) ttjie öor an fein groJeS

Siel. SSie ber ©d)iffer auf lüitbBetregtem SJJeer ben

^olarftern nic^t au§ ben klugen üerliert unb unbeirrt

toeiter fteuert^ fo fteuerte aud) ber ^rin^ unentwegt

auf feinen ©tern 5U, obgleich berfelbe gur S^i^ öon

biegten SSoIfen um!)ül(t wax.

(Sinen Semei§ baöon lieferten feine neuen ©d^riften,

unter benen namentlid^ bie „D^apoleonifc^en Sbeen"

nii^t geringe^ 5luffe]§en macf)ten. ®r trat barin gum

crftenmot öffentlich mit feinem Programm l^eröor: bie

SSiebergeburt gran!rei(f)§ nac§ ben ©runbfä^en be§

^laifertum», tt)eitge!)enbe bürgerlicfjegrei^eit hd ftrengei

gcjc^tidjcr Crbuung, ^ol!§fouüeränetät mit allge-

meinem ©timmred)t, unb ber StaatSdjef üon ber gan-

gen iRaüon genjti^ft. ^a§u eine energif^e ^lufbefferung

ber materiellen Sage ber unteren Stoffen, fpejiell be§

^rbeiterftanbe» unb fdiliegli^, aU Krönung be§ ®e-

bäube§, eine unitierfcKe Serbrüberung aller (Staaten

(Suropa§ gur @rl^altung be§ grieben^.

©ein großer DnM l)ah^ ha^ alle§ geirollt, aber

feine SO^iffion nic^t erfüllen tonnen .... unb ma§ bot
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iiio)3{fcf)en ^inge mzljx warm, ©treno Qctiommen, nur

tönenbe ^I^rajen, bie ober Quf bie ©emüter ber (cic^t

gelier fangenben grangojen )d)lan berechnet tüaren unb

ou(f) ein lauteS ®c^o fanben.

Xro^bem l^atte fid) ba§ SBürgerföntgtum in gran!*

rei{^ niel^;r unb me!)r befeftigt, benn bie grofee au§»

f^Iaggebenbe DJJittelflaffe mar gufrieben, §anDe( nnb

SSanbel blü"^ten, mit i^nen frei(irf) aini} hk Sbr)en=

f:pe!urotioneii in nnert)örtem Wa^t, nnb 52oui§ ^I)i(ippe

njurbe öon Europa a(§ grieben§fürft gepriefen.

3m fran5Ö}i]d)en SSolfe (ebte babei immer nocf) bie

Erinnerung an bie rutjmöolle napo(eonifcf)e 3^^^ i^"^

bie» bemog ben ^'önig, mit S"r[Qubni§ (5nglanb§ unb

ßeiüifferma^en al§ eine Sßerjöljnuug mit ber ©eg^n*

mart, hie 5l((^e '^apoUon^ i. 3. 1840 ans> (Sanft

§elena narf) gran!reic^ ^urücfljolen gu lafjen, um fie

im Snüalibenbom beignfe^ett unb baburd) ben (e|ten

SBunjd) be§ großen ^aiferS gu erfüKen.

®ie§ Ereignis fd)ien bem ^rin^en £oui§ eine

günftige @e(egeni)eit ^u einem neuen feden §anbftrei^

in bieten ; er mietete ein engüj(f)e» 2)ampn(f)ift, bie

„Gitt) of (Sbinbourg", unb fdjiffte fid) am 4. ^uguft

in SDIargate mit ungefähr 60 ^2(nl)ängern, barunter

bie befannten greunbe, 3)tontI)oIon, SQ^ocquarb, ^^cr»

fignt) unb ^r. Gonnenu, nac^ SSimereuj ein, mo er

am nädjften 3J^orgcn lanbete.
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@r marf(f){erte t)on bort nai^ bem na^en S3oU'

(ogne, unb öerteitte feine ^roKamationen. „grangojen

!

l^ie^ e§ barin, bie 5lfi^e be§ großen ^aifer§ barf

nur in einem neugeborenen g^ranfreirf) ru^en. (Sein

teurer Schatten giet)t mir öorauf unb winft mir, ba^

gu ooltenben, mag er fo ru'^müoll begonnen . .
."

S)er Empfang ber 93et)ö(!erung foll im erften Wo-

ment meit günftiger gemefen fein al§ öor öier Saluten

in Strasburg. 216er bk 33efa|ung ber Sitabelle blieb

treu unb trieb bk ßinbringtinge bi§ an bie ^üfte

5urü(f. ^ort fuc^ten fie fic^ in bie S3oote gu retten,

mobei bie meiften in§ SSaffer fielen unb gefangen

genommen mürben. SDer ^rinj mar unter il)nen

unb mar fogar öon einer ©alüe, meld)e bie ^ru|)|)en

auf bk g(iel}enben abgaben, leicht am "äxm öermunbet

morben.

®te»mat fa^te bk fransöfifc^e Sflegierung bie 8aif|e

aber boö) ernfter auf; ber ^rinj mürbe mit feinen

§auptgenoffen nacf) ^ari§ gefc^afft unb aU §oc^öer»

räter üor ben @eri^t§!^of ber ^airafammer geftellt

©ort ^ielt er eine 9^ebe, in melc^er er eigentlic!>

nur fein atte§ Programm ber Idees napoleonieiines

mieber!)oIte, unb bk anä) feinen bebeutenben (Sinbru^

auf bie 35erfamm(ung ma(f)te. 2tber er fagte j[ebenfal(§

mit Haren, beutlid)en SSorten, ma§ er mollte: „3«^

Dcrtrete ein ^rin^i?, eine ©acfie unb eine D^ieberlage;

5*
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ha^ $nn§i^ ift bie 55on»jouüeränctät, bie ^aä}t iji

ba§ ^ai}errei(^, bk DZiebertage SSatertoo."

(Sinen befto großartigeren ©rfotg l^ottc bie S5er*

teibigungSrebe ^errt)er§, be§ Befantiten legitimiftifdjen

5lböo!aten. ©ie tnurbe öon allen namhaften geitungen

(Suropag na{f)gebru(ft unb gipfelte in ben c^arafterifti*

fc^en SSorten, bie ber D^iebner an bie SO^itglieber ber

^airSfammer ricl)tete: „Qn rm^v al§ gmei ^ritteiten,

meine §erren, öerbanfen ©ie S§te <SteI(ung, S^r 5(n*

fel)en unb S^r SSermögen bem ^aifer Napoleon; @ie

ade, wie ©ie ha fi^en, 9}^arfrf)ä(Ie, ©eneräte, Wu
nifter, $räfe!ten, ^ammerlierren unb fonftige l^o^e

(Staatsbeamte — mer üon 3^nen ^at ben Tlnt, ouf*

aufteilen unb gu fagen, er mürbe \iä} nic^t jofort, menn

ber §anbftrei(^ be§ Steffen geglüht märe, für il^n er-

!tärt unb i§n mit vive rEmpereur begrüßt l^aben ?

^a§ Gemurmel ber ©ntrüftung, ba^ id) öon Sinnen

oernel^me, je^t mo ber D^effe a(§ 5lnge!tagter öor

3f)nen ftel^t, Begreife trf) öolüommen, aber eS täufd)t

mic^ ni^t unb mirb ouc^ anbere nic^t täu}cf)en. 9J^ir

gilt e§ im Gegenteil für eine eklatante 3"f*in^^^""9

meiner S8el)auptung." *)

*) Unb 33errt)er '^ottc ganj red^t; iiod) !aum §cl)n i^a^rcn

flc()ürtc faft bie §ä(fte oon ben i)JiitgItebern ber bamalii^cn

l'aic§tammer atd Senatoren, ober oM jonftige t)o^e ©tant-äbc^

c»tc gu htw ergcbenftcn Sln^ängern bc§ 3roeiten Äaijerreic^el,
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2;ro^bem galt e§, ben ^|eub0'3m|jertal{§mu§, toie

ber ®eneralftaat§anroalt gtan!*(Sarre hk ^eftrebungen

be» ^rtn^en nannte, für immer unjrf)äbUrf) gu ma^en;

Som§ ^apoUon föurbe gu Ieben§(äng(trf)er 5eftnng§=

^ft öerurteitt unb fd)on am näcf)ften 5!nge nad) §am

abgefül^rt. ®er General SJ^ontl^olon unb jetn ^rjt,

2)r. ßonneau, bnrften i^n begleiten.

50^an !)atte anfangt jogar öon Xobe§ftrafe ge»

}prod)en, aber unter ben lonfiS^terten ^^apieren be»

^^Pringen fanb fic^ eine öon feiner eigenen §anb ge-

frf)riebene Drbre fo^g^nben Qn^attg: „SBenn ber ^önig

öon ben Unfrigen gefangen genommen merben foÜte,

fo ift berfelbe mie jebeS onbere 9J^itglieb ber !bnig*

liefen gamilie mit ber el^rfur^tlbollften Sf^ücffi^t §u

be^anbeln." ^{e§ Statt unb hk Sitten ber Königin

retteten il^n t)om 2obe.

3n ber allgemeinen öffentli^en 9}?einung, bie nur

nac^ bem ©rfolg richtet, fiel ber arme '$rin§ burrf) ha§>

ftägli^e giaSfo bieje§ neuen öerungtücften ^benteuer^

SScrrner felbft 6(ie6 biy an fein (£nbe ber treiben i^a^m

unb feinem „^bnig" getreu ; er üerfd)mäf)te aöe ?lnerbietungen

ber iHegierung unb naf)m nur fpäter ein SJZanbat für ben ©e*

fe^gebcnben Körper an, wo er fic^ felbftöerftänblid^ ber nur

ou» fieben SJiitgliebern bcftc'^enben Oppofition anfd)toB, bie

man he^i^alb ironifd) bie fieben 2Beifen ©rtec^entanb§ nannte

unb j^u beren ^oüptoertretcrn Zi)m^, ^ute» gauie unb ^eHe^

tan geljörtcn.
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gänäti(f) her .Säi^erlit^feit an'^eim. SJ^an hxaö^tt i^n

in bem !(etnen §ut unb bem grauen 9^0(fe be§ großen

^aijer§ auf bie 3^^:^"^= iin^ SSorftabtbü'^nen, unb üer*

gafe babei auc^ einen 5(bler au§ ^appbecfel ni(^t, ol§

(Seitenftü(f gu bem §al)men SIbler, ben er bei feiner

Sanbung in Soulogne an S3orb liatte unb ber auf il^n

guftiegen foHte, ujäljrenb ber ^rtnj unter ber 9^a)?ofeon§*

faule feine ^roltamation an ha^ frangöfifdie ^ol! öerlaS.

^er S3ogeI berfagte aber feinen S)ienft tro^ be§ f)in*

ge!)altenen ©pedS unb rüljrte fic^ nicf)t. ©o menigftenS

ergä^Iten bie SSifeblätter unb illuftrierten bie @d)i(berung

mit :[)i!anten ^arrifaturen. Se^t glaubte man ben

^rätenbenten öodftänbig unb ouf immer abgetlian.

^am. — SDte gflud^t unb erneuter Slufentljalt

in ©ngtanb bt§ §ur gebruar = aftebolutton 1848.

^a§ fefte 8cf)Io6 §am batiert au§ bem 15. aal^r«

Ijunbert unb l^atte bereite, a(§ ber ^rin§ Soui§ bort

interniert mürbe, öiele bebeutenbe (Staatsgefangene in

feinen 9J^auern gefeiten. SBir nennen l^ier nur au»

einer früheren @poc^e, a(§ jener ^ei( 3^ran!reic^§ nod)

in ben Rauben ber ©nglänber mar, Seanne b'3lrc,

bie Sungfrau üon Drlean^, hk, nad)bem man fie in

ß^ompiegne i. 3. 1430 gefangen genommen, in §am

einige äJionate eingeferfert mürbe, bi^ man fic na^
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Ü^ouen Bracijte, tüo fie ouf bem ©c^eiterljaufen enbcte,

itnb au§ neuerer 3^^^ "^^^ äRinifter be§ üertciebenen

5iöntg§ ^arl X., ben §eräog öon ^olignac mit feinen

Kollegen, benen man aber ni(f)t }o Ijaxt mit]pidtt,

jonbern fte nur ejitierte.

3n §am f)telt ber ^rin^, mie er felSft fagt, „eine

Ginfel^r" unb bejd)äftigte fic§ mit ernftljafter £e!türe

nnb nationat--ö!onomij(^en 6tubien. Unter ben üer=

frfjiebenen ©c^riften, bk er bort oerfagte, i\t btejenige

„Ueber bie Ausrottung be§ ^auperiSmu»" l^eröorgu-

Ijeben, bie nid)t allein öon fe!)r I}umanen ©efinnungen

geugt, fonbern auc^ gute unb praftifdie ^orfc^lage gur

Sinberung ber 9^ot ber arbeitenben klaffen entl^ält.

Auf eine mit üielen taufenb Unter)if)riften be=

becfte Abreffe ber :parijer unb Itjoner Arbeiter f(f)idte

er eine fe'^r liberale Antwort gurücf, in meldjcr na*

menttic^ hk ©cfilufemorte on fein früheres Programm

erinnerten: „3(^ merbe mic^ immer nur auf hk gro^c

DJ^ajorität be§ 5>oI!c§ ftü^en unb für bie 2BoI)(faI}rt

bcffclben alle meine ^rä^te einfe^en. ^i)a§ ^ott, ob=

n)ol}( bie Cluelle oI(e§ 9f!eid)tum§, fteljt bi» je^t ha

oline Söefi^ unb o'^ne |)oIitifd)e Sfled^te; il)m gu beibem

5u öerl^etfen, foK meine Lebensaufgabe fein."

3m A^ril 1846 füllte fic^ ber alte, frf)toerer!ran!te

Völlig üon §o(lanb in glorenj feinem (Snbe na^e

unb »erlangte, feinen ©ol^n no(f| einmal gu fcljen.



tiefer Umftaub, her bur(^ ben haih barauf öcr-

Dffentli(i)ten 33iiet be§ ^'öntg§ unb au^ fonft biird) öiele

geugen beglaubigt trurbe, ftraft am beften bie SScu

teumbung Sügen, nad) tüeldjem ber iprtng ein uttter-

ge{rf)obene§ ^tnb fein füllte, unb gtrar bie grudjt

eines verbotenen Umgang^ ber Königin §ortenfe mit

bem 5lbmira( S^er^ueH, au§ ber geit i^xz^ 5(ufent^a(tS

in ben $t)renäenbäbern im §erbft 1807.

©er ^rin^ fc^rieb fofort einen e'^rfuri^tSöoIIen unb

gugteic^ fel^r rül^renben Sörief an Soui§ $^i(ippe unb

hat um bie (Erlaubnis, na^ gtorenj reifen §u bürfen,

„um feinem fterbenben Später bie klugen äugubrücfen.''

ßr üerpfänbete babei fein ß^reniüort, nac^ (Srfüdung

biefer ^inbeBpftic^t fofort mieber naäj §am in fein

Gefängnis §urü(!äu!e{)ren.

Soui§ ^^iüppe l^ätte bie (Erlaubnis gern bemilligt,

aber ber ^inifterrat, unter ©uigotS ^orfi^, mar ba^

gegen unb ber ^rinj mürbe abfcl)Iäglid) bef(i)ieben.

S3on ba on ba^te er auf feine gfuc^t.

%m 26. 9J?ai 1846 ging um bie DJ^ittagS^eit einer Don

ben 9J^aurern, bie feit einigen ^agen in ber ^Jeftung be=

fd)äftigt maren, burc^ ben inneren §of bem 3(u§gang§-

tl^or gu. (Sr trug eine fc^mu^ige S3Ioufe unb barüber

eine falfbeftedte ©c^ürge, eine atte grüne ^appt mit

Breitem ©c^irm unb im 9Jlunbe hk trabitioneKe furge

5i;!)onpfeife. UntermcgS tub er fic^ nod^ ein 23rett ouf
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bk ©emulier unb \djxitt tangfam an ben t)cr|(f)tebenen

^often öorüber unb anä) an ber ^anpttvaäje, öor

tozlä^tt ein Offizier auf unb ah ging, ber gufäHig in

einem Briefe Ia§. 3n ber näc^ften 9JJinute befanb fic^

ber Mann im greien unb eilte nun querfelbein, wo

er in eine öierfpännige ^alef^e ftieg, bie in ber ^id)'

tung nocf) Dftenbe babonjagte.

tiefer Arbeiter tßax ber ^rlnj ßouiS unb ber

^utfc^er fein ^ammerbiener, ber SSagen unb ^ferbe

in S3ereit}c^aft gehalten. SDer erfte befte ®am|)fer

brachte aucf| hdht ungefä^rbet über ben ^anat na^

Sonbon.

®o!tor Sonneau l^atte ben ^rin^en ingtüifc^en beim

geftung§!ommanbanten Iran! gemetbet, auc^ eine ^uppe

in ha^ S3ett gelegt unb in ber gau^apotiiele öerfdjie*

bene ^Tr^neien ma^en laffen. ®iefe ^omöbie fpielte

er glüdlic^ bi§ §um 5Ibenb be§ folgenben Stage§, mo

ber ^ommanbant, ber in ^erfon !am, um fid) na^

bem S^ranfen §u er!unbigen, ben S3etrug entbecfte.

^er glütf)tling l^atte aber baburc^ einen folc^en SSor^

fprung gewonnen , ba^ eine SSerfoIgung öollftänbig

gtoedtoS gemefen märe.

3n ^ari§ na^m mon bie 9^a(^ritf)t öon ber gludjt

be§ ^ringen gtemtii^ glei^gültig auf; bie SD^inifter

)c£)ienen fid) fogar ^u freuen, öon ber Übermacf)ung

be§ läftigen ^rätenbenten, ber eben für fie feiner mar,
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fcefreit §u fein, uttb in ber me'^r pro formu eingelei-

teten Unterfuc^ung tünrben ß^onneon unb 5IRont^Dlon

einfacf) freigefprocfjen. Seibe begaben fic^ oUbalb 5U

ifjrem §errn nacfi Sonbon.

2)ort fül^rte ber ^ring bie§mat ein meit ru'Eiigereg

unb faft eingejogeneg Seben. S)er bamalige ^rentier*

minifter ©ir D^obert $ee(, bem er fid) fofort naä)

feiner 5In!unft öorftellte, foll am ^benb besjelben Xage»

in einer Soiree bei Sorb ^2(berbeen geäußert l^aben,

ber junge sodann, ber jefet einen njeit günfligeren (Sin»

brud mad)e, fönne am ßnbe bod) nod) einmal in

gran!reid) reüffiren.

6d)on 5U Anfang be§ nädiften Sa^re§ 1848 brad)

in ^ari§ bie gebruar^Df^eüolution un§, iinb ber t»er=

triebene Äönig f(^Iug benfelben 2öeg in§ (Sjil ein, mie

öor il^m ber ^rinj Souig. tiefer eilte fofort no(^

^ari» nnb ftellte fii^ ber ^roüijorifd)en 9?egiernng

gur Verfügung, „oljne weiteren ßbrgei§, aU unter ber

%di)M ber fo eben |)ro![amierten Ü^epnbli! fi^ bem

^ienfte be§ ^aterlanbe§ in mei()en".

:^amartine tarn mit feinen Kollegen in gro^e Sger*«

(egenl^eit; Ratten fie bod) oI}ne!)in fd)ün H}^ül)e, bie

l)oc^ge!)enben SSogen ber ^oI!§aufregung gu befd)mid)=

tigen. ®er bloge D^ame be§ ^ringen, beffen gräten*

bententum noc^ in aller 5(nben!en mar, mürbe biefe

^lufregung nur gefteigert l^aben. ©ie erfüllten i^n
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basier, „618 auf ruhigere S^ikn" nac^ (Sngtanb ^nxM*

giifel^ren, unb nocf) an bemjelbcn "^benb fteHten jic^

gmet Ü^egierungSfommiffare Bei t!)m ein, bie gemeffe*

nen 33efe]^l l^atten, i^n auf ber D^üdfel^r ^u Begleiten

— ben)e(Ben SJ^ann, ber gelin -D^onate fpater öom

franäbfi{cf)en S5ol!e gum ^väfibenten ber 3^epuB(i! ge*

tvai)tt lüiirbe.

^er ^^rtns fügte ficf) njillig, benn fein f(ücf)ttge§

(Sr]cf)einen l^atte genügt, fein 5Inben!en tüieber aiißu*

frij^en. gür ha^ njeitere forgten feine ^InBänger unb

greunbe, bie je|t eine ft)ftemati(c^e BDna|)artiftijc[}e

^ropagonba in'§ SeBen riefen. ^Ber man mufete be*

l^ntfam öorgetien, benn üon einem napD[eonifrf}cn

Äaifertum Durfte üor ber §anb nod) nic!)t bie

9?ebe fein; man fpracf) nur öon einer na):)o[eDnifd)en

SiepuBIi!, nad) ben ©runbjügen be§ ^onjulat^,

ha^ ja Be!anntlid) aud) ba§ ^aijerreid) in feinem Sdjo^e

Barg.

Wan mod)te fagen, ma§ man moKte: ber 92ame

9?a|}oIeon l^otte im franjöfifc^en S3oI!e nod} ntd}t»

üon feinem alten SauBer, t)on feinem magij^en Klange

öerloren; ber „9}Mrtt)rer tjon ©an!t §e(eua" ftanb

nod) immer im @Iorienfd)ein feine§ 9^ul)me§, unb fylkx

aU guöor, feitbem feine i]eid)e im Sitöalibenbom Bei-

geje^t mar. STaujenbe mallfa'^rteten nad) bem ©raBe,

ha^ üon ben alten ©telgfü^en ber e{)emaligen ^taijer*
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garbc („les vieux de la vieille") geltet mürbe unb

bie üon ägt)|)ten, SO'^arengo unb ^ufterli| er§ä]§Iten.

glugfi^riften tüurben in öielen Iiunberttaujenb

©i'emplaren, fomolf)l in ^ari§ felbft q1§ auc^ in allen

2)epartementg, öerbreitet, 2^age§b(ätter mürben ge*

grünbet — le Petit Caporal, La Redingote grise,

TAigle Republicain u. a. — bie fämtlid^ ba» S3olf

gugunften einer napüteonifd^en eRepubli! b. l). über

bk ma'^ren QkU be§ neuen Sonaparti»mu§ aufftarten.

Sit^ograp^ien mürben mafjen'fiaft üerbreitet, unter

meieren namentlich biejcnige großen ßrfolg t)atte,

bie S^apoleon I. barftellte, mie er, feinen ©o^n ^ur

©eite, tion oben an^ ben SSoIfen auf ben ^rinjen

£oui§ Jiingeigt mit ben ^Sorten : „^a§ift euerSOZann!"

S)ie ©reljorgelfpieter fangen auf ben ©trafen üo(!»=

tümlii^e lieber mit bem S^efrain : „^er neue 9^apo*

(eon ift ber befte SfJepublüaner" u.
f.

m. unb SD^e«

baiHen mürben in SJ^enge verteilt mit feinem ^ilbniS

unb ber Umfc^rift: greilfieit, ©(eicfj'^eit, S3rüberli^!eit.

OTe§ bie§ gef(f)al§ im ^inblid auf bie beöorfte!)enben

2ßa!)Ien jur S^ationalüerfammlung, benn bie Sona*

tiften Mfulierten ganj rii^tig, ba^ ba^ nocf) immer

befte'^enbe 35erbannung§be!ret aufgel^oben merben muffe,

fobalb ber ^rin^ gum ^oI!§öertreter ermä'^It fein mürbe.

Unb nun ereignete fid) bo§ öor einem ^a^xt noc^

für ganä unmöglid) getjaltene: im ©frutinium öom



— 77 —

8. Suni er^ärt Souig ^flapoUon öon beti ^arifern

über 84 000 (Stimmen unb ift ou^erbem nod) in brei

anbeten 5[)epQrtement§ gen)ä!)It trorben. ®er ^rin§

bleibt ober no^ in Sonbon unb zxtüaxtzt ben S3ejcf)Iu^

ber D^ationalöerfammlung über feine gulaffung.

5In ber lebbaften ®i§!u)fton beteiligen ficf) Sule»

gaüre, Sl^ierg unb fcgar SouiS Slanc, ber am

24. gebruar be^jelben 3a^re§ üom 33alfon be» ©tabt«

()auje§ ben ©turj £oui§ ^^^i(ippe§ unb bie 91epubli!

pio!(amiert ^atte, ofle fpre^en für biejelbe; nur Samar*

tine unb daüaignac fui^en bog ^efret aufrecf)t gu er^

l^jalten, unb bie (Stimmen fc^manfen l^in unb l^er.*)

*) Soui§ 93fanc gab ben SfucMc^Iag, benn er :pTa{b{ertc, troS

jcben in ßrftaunen jegte, am eiirigften für bie 3"^flfi""9 ^^^

^^linngen unb geraann boburct) bie lInentfd)(D[jenen unb Söiber*

ftrebenben für feine Slnfic^t. „f)üten Wir un§, rief er qu§, bie

Sebcutung ber fogenanntcn gräten beuten burc& \)at- SSerbot ber

Slitcffe^r in i()r SSaterlanb su öergröBern. 2^a§ ^iefee, i^rer

^crfon einen roeit t)ö^eren ilSert beilegen, oB fie üerbienen.

SSir xooUtti fie gerobe unter un« unb gang in unferer ^äl)t

fe^en, um fie befto beffer beurteilen gu fönnen. ®g§ ®£il Der*

Ici^t i^nen ben iJJimbu^ be§ 9}Zartt)rium§ , ber fofort er*

bleicht, wenn man fie gurücfruft. Hnfere Ü^epublif ift mie bie

©onnc. ©teilen 8ie nur getroft ben ^ringen Soui§ qI§

citoyen Bonaparte in hit ©traljlen hiefer ©enne, unb ©ie

trerben fe^cn, roie er flein trirb unb mie i^m bie i^coru^pgel

fdjmelsen." — ©eltfame 2öorte ^joIitifcl)er SSerblenbung, über bie

ticflcic^t feiner mefir geläd)eft l^aben mag at§ ber ^rinj fetbft,

benn er würbe in btn ©traljlen jener ©onne größer unb größer

unö bie ^carusflilgel rouct))en gu ^tblerfittic^en.
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"Da Bricht am 11. 3unt ber 5Iufftanb ber qu§ bcii

gefcljfoffenen 9^attonaItt)eu![tätten enttaffenen 50 Bi§

60000 5Ir6eiter Io§, ber fd^on in 14 Sagen gu einer

öoilftänbigen Empörung angeioac^jen ift. Satiaignac

mirb gunt ©Ütator ernannt unb mirft mit §ülfe ber

9Zationatgarbe unb ber regulären Gruppen in einem

faft achttägigen blutigen ©tra^enfampfe bie Snfur*

rcition fiegrei^ nieber. greilid) ni(f)t ol^ne gro^e Dpfer,

^u benen aud), unb mo^I o(§ ha^ am meiften he'

!(agen§merte, ber @r§Bi|(f)of öon ^ari§, 9J?)gr. 5lffre,

ge!)örte, ber a(§ grieben»bote mit einem grünen S^^iö^

in ber §anb, eine ^arrüabe an ber Saftille beftieg

unb bort öon einer tDtIi(f)en ^ugel getroffen tüurbe.

„(Sin guter $irt lä^t fein Seben für feine ©d)afe"

lüaren bie legten SSorte be§ ©terbenben.

5Im 28. 3uni ift bie fRu'^e loieber fiergeftellt, unb

am 26. «September erfrf)eint Soui§ Diapoleon ^nm

erftenmal aU 33o(f§t)ertreter in ber D^ationalöerfamm-

hing. S)a§ S5erbannung§be!ret mar annulliert unb ber

$rtn§ ühU al§ franäöfifcl^er Staatsbürger feine öer-

faffung»mä§igen Ütec^te au§ . . . öor ber §anb al§>

;pCitoyen Bonaparte ^^

^er (Sinbrucf, ben er auf bie ^^erfammtnng madite,

mar nic^tl meniger al§ bebeutenb unb fdjien ben eben=

ermähnten äufeerungen SouiS SlancS rec^t ^u geben,

benn er ließ ni^t im entfernteften al)uen, ha^ biefer
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5Jiann in loeiiig Snfiren bte ©efdiicfe gran!reid)§ unb

in mel^r aU einer Sejieljnng {ogar biejenigen ©uropa^

leiten tüürbe.

@in innger 9J?ann (fo äußerte fti^ eine bamalire

öielgetejene geitung) in }^(i{i)ter, bürgerlicf)er ^leibung,

ben f(^tt)ar§en Dberrod 6i§ an§ ^tnn gngefnöpft, mit

einem faft f^täfrigen (55eficf)t§an§brncf, mit unfreiem

@ang unb ettuaS Iin!if(^en 50^anieren unb nur auffal-

tenb bur(^ einen ungemö!§nti(^ bicfen Sc^nurbart, Be»

fteigt, na(f)bem er bie il^m öorgef^roifiene (Sibegformet

ouf hk S3erfaffnng mit einem tonlofen „je jure" Bc*

antiüortet ]§at, bie 9iebnerBü!)ne unb lieft mit berfelBen

matten unb monotonen ©timme einen üeinen S^ortrag

ah, in meli^em er feinen !)o^!)er§igen 3J^it6ürgern für

i^r 33otnm bnn!t unb üon feiner innigen g^reube f|)ricl)t,

in i!)rer 9J^itte für bo§ S3o!)t be§ ^aterlanbe» die

feine .Gräfte einfefeen 5U bürfen.

„Qtüeifeln Sie nii^t, fo fc^tie^t er, on meiner

5I(^tung öor ben ©efe^en; it^ !ann bie ge^äffigen

SSerteumbungen unb ^erbä(f)tigungen gegen meine $er*

fon nid)t beffer miberlegen, al§> mit ber SSerfid^erung,

hai feinem fo feljr bie Drbnung unb ^efeftigung ber

9fiepubli! am ^crjen liegt, al§ gerabe mir."

S^a§ üong feljr gut unb beruljigenb, n)enn e§ nur

reblici) gemeint mar. 93lan(f)er unter ben ^(nmefenbeii

tüurbe babei moljl U)ieber an ha§> 2I?ort ^allctjvan.^
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ertnttett tjon ber nteiif(f)tt(f)en ©pra^e, um bic ©cbattfeit

p verbergen, ober on ba^ nod) fd)liinmere üon 30^ad)ta'

bell: „^ie gürften unb Sf^egterungen finben immer

leicht einen Sßormanb, il^r SSort §u bretfjen." @tei(f)öiel,

in biefem 5(ugenblt(fe öerbiente ber ^ring ©tauben unb

SSertrauen.

5lber ha§ fül^tte man bocf) fc^on untüillfürlid), ha^

ou§ bem el^emaligen !opf(ojen 5lbenteurer längft ein

benfenber ^olitÜer gemorben mar, ber mit geit unb

llmftänben rechnete unb fein Snnere§ ftreng t)er{(f)Io^.

5ln ben ^i§!u]jionen nal^m er fo gut mie garuic!)t teil

unb üer!)ie[t fid) überijaupt äu^erlic^ auffallenb gteic^*

gültig unb ru!)ig.

^efto eifriger unb natfi'^altiger mivften unb ....

man barf ben ?lu§brucf nirf)t frf)euen, mül^Iten feine

greunbe, benn mit bem Dftober begannen bie ^e*

ratungen über bie SSa^t eine§ ^räfibenten ber

Sf^epublü. ®ie gel^eime 5Ibftimmung aller SSä^Ier

5ran!reid)§ mit abfoluter Mel^rl^eit bilbete ba^n bie

Safi§.

S)ie bona^jartiftifc^ gefinnten 3]^itglieber traten fc^on

offenfunbiger {)ert}or unb betämpften energifd^ unb mit

©rfotg ba^ Slmenbement, ba^ fein TOtglieb irgenb*

einer gamilie, bie über granfrei^ ge]t)errfrf)t, gen)ä!)(t

merben bürfe. Sei biefer ©elegeui^eit erl)ob fic^ ber

^rinj, aber nur, um bie it)m öiigefdiriebenen gräten-



— 81 -

benteitQetüfte mit gut gejpielter Gntrüftung, hk nidjt

tvenige täu)cl)tc, jurürfäuireiien.

Sn jener (Bifeung toax e§ aitc^, njo ber SSoI!§öer=

Ireter Z^oma^ bie :prop!)eti)(^en SSorte aufrief: ^cutc

tritt ber Bürger 33ona|)arte o(§ ^atibibat für bie

^45räfibentjcf)aft auf, um fpäter befto fidjerer qI§ ^an*

hihat für ben 5!aifert^ron auftreten gu !bnnen.

2)ie $rä]ibententt)Ql)( mar auf ben 10. 2)e5em'6er

feftgejeöt unb je uä^er ber gro^e Xqq Ifieranrüclte,

befto l^i^iger muröe ber ^am:pf ber t)erjd)iebenen ^ar»

tcien, obmo!)l ber ^rin§ nur einen einzigen bebeuten»

ben DJ^itbemerber ]f)atte: ben ©eneral ßaöaignac. 5lber

biefer l^atte hei ben großen 3}2affen , tro^ feiner

fonftigen SSorgüge unb ber ©l^renl^aftigfeit feinet S^a*

ra!ter§ a(§ aufri^tiger Üiepublitaner, ötet üon feiner

Popularität eingebüßt, unb §mar burc^ fein aflgu

energij^e» @tn](f)reiten gegen bie Snfurgenten. SD^an

bebad)te nid)t, ha^ er gerabe babur^ ba^ Sanb üor

einem öödigen ^ürgerhiege unb oor ber 5Inarc^ie be-

mal)rt I)atte.

5lm 27. DIobember erfrf)ien enblicft ha^ lang er-

martete 9[J?anifeft bei ^rin^en an ha^ franjöfifdie SSolf.

(S§ mar überaus gejdiidt abgefaßt, unb bie Singemei^^*

ten fonnten bavin leicht bie gemanötc geber 9J^ocquarb§

crfenncn.

SDec ^erfaffer, ber bamit öffentlich üor aller SBeft

6
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at^ S3ert)erBer um bk ^räfibentj^aft auftrot, fferite

ftd) ]§orf) über bie Parteien, fein Qiel war nur (Sin*

trac^t unb grieben unb, burcf) Söieberkrftelliing ber

erf(i)ütterten Drbniing, ba^ ©efanttmol)! ber DZation.

^li^tung öor bem ©efe^, ©c^u^ be§ (Sigentum^, ber

9?eIigion unb ber gamilte . . . ba§ ujar fein SSa'^I*

fpruc^. 'ändi ©rfparniffe im ©taat§^au§]§a(t unb ha^

burd) S^erminberung ber (Steuern raurben in 5(u§fic^t

geftcKt, unb ben arbeitenben klaffen würbe bie öäter*

Iid)fte Serü(!fid)tigung üerfproc^en.

^ie Sofuug oder biefer ^lufgoben, fo l^ei^t e§

am ©djiufe, fei für il}n, ber ba§u wenig me^r mit=

bringe, alg ben reblid)ftcn SSiden unb bie feurigfte

^aterlaubgliebe, fe^r fditnierig, er Werbe fi(^ batjer

üon ben beften Patrioten gur 3J^it]§üIfe umgeben, unb

über]f)aupt brauche man, wenn man bie @^re l^abe, an

ber ©pi^e eine§ Sanbe§ wie granfreid) gu ftel^en, nur

ba§ &nk 5U wollen, um e§ an<ij gu öoHbringen.

2)er ßinbrud biejeg 90?anifefte§, ba§ im ganzen

Sanbe bi§ in bie entlegenften S)Drfer in üielen t)unbert=

taufenb (Sjemptaren üerbreitet würbe, war unleugbar

ein guter, unb unter biejem ©inbiuc! öülläog fi^ ber

gro&e 2Ba^(a!t.

5(urf) ber ^(eru§ war günftig geftimmt worben^

benn bie S^it^^Ö^" öevöffentlirfiten einen S3ripf, btn

ber $rinä an ben päpftlid}en 0hintiu» ge|c()iiebeu unb
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in tt>et(^em er ougbriicfltc^ bk meltlic^e ©ouöeränetät

be§ $a|jfte§ (^in^ IX. roar gerabe in jenen 2^agen naäf

©acta geflüchtet) at§ unBebingt notmenbig, fonjof)! gu

feinem Ijo'^m 5(mt al§ oberfter ^ird^enfürft, roit auc^

äum ©lan^ be§ Ä'at^oIiäi§ntu§, anerfannte.

©0 fonnte benn ba^ (£rgebnt§ ber SSoI!§abftim*

mung !aum mefjr ^n^eifell^aft fein, unb bod) mar bie

3(ufregung gro^, benn aucf) bie ©egner roaren nicf)t

mü^ig geblieben.

5lm Slbenb be§ 11. ^ejember tierfünbete Bereite

ber ©einepräfeft öom SaÜon be§ ©tabt^iaujeg l^eraB

ber unten l^arrenben, unaBfel^Baren SSolf^menge ha^

2Sal)IrefuItat ber ©tabt ^ari§: öon 350000 33ürgern

i)atten faft 200000 für ben ^ringen geftimmt unb

founi l^alB fo üiel für ßaöaignac. S)ie übrigen (Stimmen

njaren jerfplittert. 3n ben S)epartement§ tvax ba^

9iefu(tat norf) g(än§enber: üon faft aä^t SJ^iUionen

(Stimmen Ijattt Soui§ D^apoleon beinalje fedi» unb

(S^aöaignac !aum onbert^alB ^J^illionen erl)a(ten.

S)er „(SarBonaro ber S^omagna," ber „^IBenteurer

t)on6trapurg," ber „^omöbiant öon 33ou(ogne" unb

ber „2)anb^ öon Sonbon" (alle biefe püanten @pife*

namen l^atte ber ^olUw'i^ bem ^ringen gegeben) mar

burd^ ha§> (Sfrutinium be§ 10. ^e§ember 1848 ^iä=

fibent ber fran5Dfifd)en Sf^epuBti! gemorben; bie^aupt-

ftaffel auf ber :2eiter 5u Wad)t unb ©rö^e, mie i'^
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x^m feine SJJutter, hk Königin ^ortenfe, ^rop^egcit

unb wie e§ feine ©ro^mutter Sätitio ö^^jofjt, roar mit«

l^in errei(f)t.

Slm 20. SDegember fonb in ber ^^ottonolöerfanim*

lung bie feierli^e (SibeSleiftung be§ ^röfibenten ftatt.

©§ tüQr fc^on \p'dt om DZad^mittage unb man ^aik

tüegen be§ bmiHen 2öetter§ bie ^ronIeud)ter in bem

großen ©ifeung^jaot onge^ünbet, maS einen meiir büftern

a(§ l^eitern ©inbrucf mad)te. 3"^!^)'* beftieg (S;aoaignac

bie 9^ebnerBüf)ne unb ^ah bie il&m ton ber S^erfamm*

(ung übertragene (Sjelutiogetüalt mieber in i{)re §änbe

gurüd.

S)Qnn erf(f)ien ber ^rinj; e§ irar biejelbe unfdiein*

bare, nid)tä weniger al§ inn^onierenbe gigur mte bama[§,

unb au(^ ebenfo im fci^Iic^ten frfiroargen Dberrocf, bo^

trug er bie§ma( ben großen ©lern ber (S{)renIegion

auf ber S3ruft. ©ein 5rngefid)t toai bleid) unb beme-

gung§to§, nur ber bide ©c^nurbart fd)ien no^ bider

genjorben p fein. (Sr blieb rulfiig ftet)en, bi§ fi^ ber

2;umu(t gelegt l^atte, ben fein ^rjcfteinen l^eröorgerufen.

^Dreimal mu^te ber ftrenge 9^e|)ub(t!aner SJiarraft,

ber ba^ $räfibium führte, mit bem fdiroeren gammer

(Sd)meigen gebieten, bann Ia§ er bie (Sit)e§forme( üor,

unb mit (auter (Stimme fdiroor ber ^rin§ „in @egen =

mart be§ allmäditigen @otte§, öor ben

SSertretern be§ franäöjifd)en iß'olfe^, ber
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bemo!rati)rf)en, einzigen unb unteitba*

ren $RepubIi! treu §u bleiben unb bie tl^m

burrf) bie SSerfaffung auferlegten ^flic^*

ten nad) obre unb ©etüiffen ju erfüllen."

3n bemfelben 90?oment öerfünbeten einunbgtuanjig

Äanonenf(f)üffe öom ^Dom ber Snöaliben ben 5l!t ber

Sibe^Ieiftung unb ben babur(^ erfolgten Df^egierungS-

antritt ßoui§ Ülapofeon».

^er "^^rin^ ^ielt bann nocE) eine furge, jiemlic^ be*

beutung§Ioje 5lnfprad)e, in n)eld)er er nod) einmal bie

fpäter )o oft gitierte $l)rafe n)ieberl)oIte : ^er (^ib,

ben id) Joeben geleiftet, 5eicf)net mir meine ^flirf)ten

bor; icf) merbe fie aB SD^ann üon S^re erfüllen. 9J^it

®otte§ §ülfe toerbe i^ nsenigften^ @ute§ gu tl^un

fud)en, n)enn irf) nicf)t§ ©roge^ üollbringen !ann.

5l(§ er bie Ü^ebnerbüljue üerlaffen, ging er auf

Saöaignac gu unb bot 'ii^m l^er§Iic^ bie §anb:

©eneral, mie auc^ immer ba§> (Srgebni§ be§ 2öal)('

fampfeS gemefen, ©ie l^aben ficf) um ba§ ^^aterlanb

l^od)öerbient gemacht, unb 3^r S^ame fte^t ouf einem

ber gtänjenbften SBtätter ber ®ef(f)i(f)te granlreic^S.

daöaignac, fo ergälilten menigftenS Augenzeugen,

foH nur mit SBiberftreben bie i!)m bargebotene §anb

ergriffen Vben.

Sine S[)ragonere§!orte brat^te borauf ben^räfiben*

tcn, ber bi§ ba^in ba^ |)ötet bu W^in am ^enböme*



-- 86 —

pla^z Betüol^nt "i^aüt, nac^ feiner tteuen 2So^nntt(i. citicnt

|)rä(^tigen ^ataft im gaubourg ©aint'§ouore: bem

(St^jee 9^attonaL

®a§ ett^f^c. ~ ®ie 5ßtäfibentfcf)oft. -- 2)cr

etaatSftreic^. — S)q§ ^aiferreid^. 1848—1852.

^a§ ^tt)}ee ift, fcf)on megen feiner l^errlic^en Soge,

nat^ ben STuiterien njol^l ber Jc^önfte ^alaft öon

$ari§. 2)ie DJJarquife öon ^ompabour, bie Berüchtigte

3}taitreffe £ubmig§ XV., fouftc if)n i. S. 1750 öon

feinem Erbauer, bem ©rofen ßöreuj unb ließ il^n

öergröfeern unb mit aufeerorbentticfier $rarf)t einrichten.

S5on il^r batiert ber fogen. ©ilberfaal, in melcf)em hk

%\]ä}e, ©cffel unb fonftigen SD^obilien, mie auc^ bie

übrigen Geräte bi§ auf bk ©|)iegel* unb SBilberro^*

men an^ maffiöem ober getriebenem ©über beftanben,

im SSert öon öielen -D^illionen.

3n biefe§ (S(f)Ioß §og fic^ bie SO^arqmfe gurüd, um

fi^ öon ben „9iegierung§gefcf)äften" in S3er)aiIIe§ au§'

§uru^en, unb l^ier ließ fie aud) hk 2öatteQufd)en ©if)äfer»

fpidc aufführen, in benen tebenbige ©(f)afe unb Q^^S^J^

auf ber Sül^ne erfcEjienen, bie melE)r al§ einmal milb

mürben unb bie foftbaren Spiegel gertrümmerten.

Unter bem @rften ^aiferreic^ bemol^ntc SD^urot, ber

(5cf)mager 9^apoleon§, ben ^alaft, beöor er Äbmg
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öon dleapel mürbe, unb bie fc^öne Carotine ^ah bort

il^re püanten unb intrigenreidjen DJ^a^fenbäde. 2)ic

SJ^oBilien be§ (Sit6er{aale§ maren frei(id) )rf)on in

ber großen S^eöolution aU D^otionaleigentiim erHört

unb in bie SJHnge 9e]rf)tcft morben.

SfjQpoteon L ftieg naä} ber (5cf)Iad)t bei SSoterloo

bort gonj in ber 8ti(Ie ob unb flüd)tete Don bo noc^

2J2a(mai)on, too er hi^ 5U feiner gleiten 5lb{e|un9 blieb.

Unter ber Sf^eftaurQtion be!am ber ^erjog üon

S3erri ba^ @(t){ee gur Dlupie^ung unb ftarb anä) bort

in bem großen ©artcnjaal am 14. gebruar 1820, nacb*

bcm er am ^benb üor^er beim gortfol^ren aul ber Cper

t)on Souüel ben tötli(^en ^oIct)fti(f) erljalten. £oui§

^^ilip^je beflimmte ben ^alaft nur gum Empfang I)ot)er

^errjcf)aften, bie qII @äfte be§ §ofe§ nad) $arf§ famen,

unb gtei^ nad) ber gebruarreoolution 1848 bienten hk

(B'dU §u ben S^er)ammlungen be§ Komitee» für bie

^'iationalmerlflötten unter Soui§ S3Ianc unb Sebru^S^oIIin.

5lber hit ©i^ungen, bie natürlii^ öffentlid) maren,

gogen au^erorbentlicf) öiel Su^orer au§ ben unteren

SSoIf§!Iaffen {)erbei, tt)eld)e bie f(i)önen ^arletboben arg

ruinierten unb bie eleganten ©effel unb SDioane Der*

barben, fobafe ha^ Komitee geätüungen mar, nad) bem

©tabtl^auje überpfiebeln.

3m ßlt)iee fct)(ug atfo ber ^räfibent ber neuen

iRepubli! feine Ü^efibenj auf unb rid)tete and) fofort
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einen ^of^ott ein, allerbing§ nodj fe!)r befcfjeiben, benit

mit einer Si^i^iftß öon einer l^alben 9J?i(lion grantcn

fonnte er leinen grölen 5luftüonb niad^en, gumat er

noc^ frül^ere ©c^nlben gn begal^Ien fiatte, unb in biejeni

le^teren fünfte wax ber ^rin§ öon jel^er fe^r ge*

miffenftaft. ©e(f)§ Wonak fpäter beiüitligte bie ^om*

nter aU QUBerorbentlic^en 8i^f^ii& anbert^a(6 ^Jlidio«'

tten, aber anä} ha§> reichte nidjt meit.

2)ie ^'ufine be§ ^räfibenten, bie ^ringeffin Tla^

tl^ilbe, ma(f)te bie gonneuri in ben ©alou» be§ @lt)jee

unb fonnte immer mit einigen ^unberttaufenb granfen

au§f)elfen, tüeit fie öon i^rem gefdjiebenen hatten,

bem dürften 2)emiboff, jäl^rlic^ eine ]§a(6e SJ^illion

al§ 3al§re§rente begog.

®ie $rin§ef|in ftanb bamals im ac^tunbjmangigften

ga^re unb mar eine ftotge, üppige (Sd)önl)eit, ber e§

anä) waä) t!)rer (Sl^efcfieibung an S3emnnberern unb „5In-

Betern" nicftt fehlte. 5II§ i)ier§e!§niäl)rige§ DJläbc^en joll

fie fogar i'^rem um gmölf 3al§re älteren SSetter eine

lebhafte Steigung eingeflößt l^aben ; menigften» fanb

man in ben nadjgelaffenen Sagebüdiern ber Königin

§ortenfe bie fotgenbe barauf begügli^e 9loti§

:

„33ci einem 33e}uc() ber ^rinjeffin in 5(renenberg,

i. 3. 1834, erHärte i^r ber ^ring £oui§ eine§ SD^or-

gen§ im ^ar! unummunben feine 2kht unb ^mor mit

ber lafonijc^en grage: äJ^at^ilbe, I)atteft bu md)i
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Suft, Ä'oifertn tjon gran!ret(^ §u trerbeu? ^min

Brauc^ft hn m\d) nur gu l^etraten, benn bu tüei^t,

t^ liebe bic§ lättgft. ®ie ^rinseffin tackte laut auf

unb ermiberte : Sßte fo? ^laubft hn tütrfüd), ^aifer

t)on granfreid) gu tüerben ? £out§, hü U]t nic^t rec^t

gejc^eit. — Sac^e ui(f)t 9J^atl§iIbe, id) meine e§ gang

ernft. g^rage nur meine SJ^ama."

51I§ bie Königin e§ bamal§ erfüllt, ro(f)te fie frei(id)

oud), aber ttjeit md)x über ben §eirat§antrag felbft, al§

über bie :potitifcf)en ^läne il§re§ @obne§, in benen fie

il}n ja öon jeber beftärlt l^atte. ®er ^rinj füt)rte auc^

noc^ fpäter öon ©nglanb au» einen lebl^aften S5rief*

njec^jet mit feiner ^ufine, bie i^m l§er^ti(^ gut gemejen

fein mag, aber boii) bem ^rin§en ^emiboff i^re ganb

reifte unb par i. S- 1840, batb nai^ ber öerun^

glüiften Soulogner ^i'^ebitton, mo allerbing§ bie5Iu§*

filmten i^re§ 3Setter§ auf ben frangöfifi^en ^aifert^ron

mefir al§ je begraben gu fein fd)ienen.

3efet mar bie ^rin^effin feit 1845 eine gefcljiebene

grau, unb beibe backten Wo^ fc^merlic^ noc^ an ba^

bamalige §eirat§proie!t. S3olIenb§ ber ^rinj ni^t, ber

tt)äl)renb feine§ testen ^ufent!)alte§ in Sonbon ein fe!)r

ernfteg ^er^(tni§ mit einer ©nglänberin angeluüpft

I)atte, bk it)m auc^ mä) $ari§ gefolgt mar.

®iefe ^ame mar bie gur Qeit ber ^räfibentfd&aft

öiel genannte unb allbefannte Wi^ $omarb, bk \\^
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feft eiiigcl)itbet IjaBen foll, ber $rin§ mürbe fie ^tu

raten unb baburc^ {eine beibtn ^inber, einen Knaben

unb ein 33?äbc^en, tegitimieren. (Sie jelbft h)Qr bama(§

tio(^ fel^r fd^ön unb bit ^inber n^aren aEerliebft; man

jal) bie Tlnün im SSinter 1849 f)äufig in ber

@ro^en Oper, tüo fie, Q^^ö'^^'^i^ ^on einer ©efell-

fc^afterin begleitet, in einer $roJ5enium§Ioge }a^ unb

oHe 23(ic!e auf fid) gog.

SSenn fie bonn tt)äfirenb ber SorfteKung bie grün-

feibenen ©arbinen l^erablieg, fo trübte man, ta^ fie

ben Sefucf) be§ ^räfibenten empfing; man gloffierte

mo!)! anfangs barüber, geiub^inte ficf) aber balb baran

unb nafyxi feine meitere ^oli^ baöcn. Sn $ari§ beult

luan eben über bergteic^en S)inge toleranter al§ anberSs

iro, fo menig mir ii)nen bamit ba§ SSort reben mollen;

oucf) mar iIRi§ gomarb feine fogenannte maitresse en

titre^ mitljin gel; orte fie ber ßffentlii^feit ui(f)t an.

Su'§ (Sh;)ee !am fie nur l^öc^ft feiten unb immer nur

gu gan§ priöaten Unterrebungen ; ber ^rin^ bagegen

befu(f)te fie felEir oft in ifjrem ]^übf(f)en 8d)Ioffe 53eaure*

Qorb bei SSerfailleS, ba§ er i£)r getauft unb prächtig

l^atte einri(i)ten (äffen.*)

*) ®ie)e§ ©d^Iofe fjüttt früt)cr ber SJJarquife tion B}?i.nite§^3an

gehört, ber äWeiten ©elicbten £ubiüig§ XIV., ber für fie feine erfte,

bie |)eräogin üon Scöalltere, üerloffcn tjatte. ^eibc SD^aitreffen

gingen übrigen^, nQd)bem fie it)r SSer'^ältniS mit bem ^önig gelöft,

in ein ßormeliteffenflofter, wo fie aixö) t^r 2ebin bejri)loffen 1;)aben.
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2)ie ^Qiferin (Sugenic brang \p'dtex energifd^ auf

t!)re gänglic^e Entfernung au^ Sranlreid), unb ber

^otigeipräfeft ^tetrt, biefer 'iRttkx unb Reifer au§ fo

mancher 9fiot, forgte in aller (BüUe für i!)re ^üdMjr

nac^ (Snglonb, nac^bem er t'^r eine kbeutenbe 8umme

(man fprod^ öon gwei SO^iHionen granlen) ougge^a'^It

l^atte, aU $rei§ für bie Briefe be§ ^ringen, unter

benen fi(^ mirflicf) ein feier(ic()e§ @f)eüer(prerf)en befun*

ben ]§aben foÜ.

®a tüir feine eigentliciie @ejd)icf)te be§ gmeiten

^ai{erreid)e§ f(^rci6en, fonbern nur eine ©d)ilberung

be§ faijerlii^en §ofe§ unb feiner Ijertiorragenbften ^er*

fönlii^feiten, unb bic :poIitijd)en (Sreignifie immer nur

infomeit Berü'^rcn merben, al§ fie mit jener (Sd)i(be*

rung in birefter S5erbinbung fte'fien, fo brauchen mir

biefelBen Ijier in ber Einleitung üollenb» nur furg an*

gnbeuten.

@ie laffen fic^ unter ber ^räfibentfcfiaft, i'^rem

SSefen nad), leicht mit ^mei SSorten bejeidjuen : e§ mar

ber nimmer ru'öenbe unb immer fieftiger merbenbe ^ampf

gmijc^en bem ^röfibenten unb ben SSoIfstiertretern um

bie ©emalt, fomobi im Snnern mie nad) ^lu^en.

tiefer ^ampf mar bei ber S^^ff^^^^^^^ii iJnb Un-

einigleit ber ^^arteien öon Einfang an ein ungleid^er,
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benn bte SKaagc neigte ft^ ftet§ jugunffen be§ $ra*

fibenten, ber genau mi^te, tt)a§ er tüofite, unb uu*

entmegt fein Siel öor 5(ugen £)atte. Orbnung, 5lc§-

tung öor bem @eje| unb griebe . . . . ba§ mar jefet

fein SBa'^Ifpruc^, unb bamit gewann er bte großen

^[Raffen, hie nur nac^ O^u^e öerlangten unb öon Die*

Dotutionen nichts me!)r miffen sollten

2)ie 5(rmee l^atte er ol)nel^in für fic^; ber bfo^e

Ü^ame ^apoUon ftellte alle anberen Dramen in ©cf)at'

ten, unb bie bebeutenbften Generale, mie Saüaignac,

ßl^angarnier, Samoriciere u. a. mußten, tro^ i^rer

f)o!)en mititärijc^en ^erbienfte gegen biefen Flamen

gurüdftetien, oBtüol)! ber neue S^^räger begjelben im

©runbe nid)t§ weitere^ l^atte aU biefen.

^en erften ^nfto^ gab bie römifd^c grage. ^Der

^a^ft ^iu§ IX., nac^ feiner ^^ronbefleigung i. S.

184 ö ciU ber liberalfte gürft (Suropa§ gepriefen,

flüchtete fc!)tie§Iic^ öor feinem eigenen SSoIfe , ha^

bie ÜiepuBIi! prollamiert l^atte , nac^ ©aeta unb

rief ben @c^u^ gran!reic^§ an. ^er ^räfibent fanbte

ben ©eneral Dubinot mit einer 5trmee nac^ Ü^om;

biefer nat)m na(f) einer !ur§en S3elagerung bie (Btaht

ein unb führte ben $apft mieber aU recf)tmä^igen

©ouüerän gurücf.

SebrU'Ü^oIIin öerlangte infolge biejeS (55ema(ta!te§

(„Sfiepublif gegen D^epnbüf') bie ^Ibfefeung be^ ^rä-
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ftbeuten unb bie ^Inftage be§fe(6en auf §oc^t)crrat.

95on ber bereite gaiij bona^artiftijc^ getüorbenen

S^ei^ten überfümmt, organifierte er fofort ein Sficöo-

tution§fomitee, aber bie ^eriammlung tüurbe öon ben

Gruppen gejprengt, unb ber ^^räfiöent ging mit größerer

SJladjtüoIIfommenljeit an^ bem Slantpfe Ijeröor. ßebrn««

^ollin fetbft mar glüctli^ nad} Sonbon entfommen.

Sßon biefem 3::age an, bem 13. Sunt 1849, ejiflierte

bie 9^e|)ublif in granfreid) eigentlii^ nur no^ bem

9^amen nad), benn fdjon bamal§ fprad) man l§eim(i(^

öon ber SSieberftei'ftelliuig be» ^aijertumS, unb überall,

rao ber ^räfibent fid) öffentlich geigte, mürbe er mit

Vive Napoleon unb öon ben ©olbaten mit Vive TEm-

pereui empfangen. ®en 9iuf Vive la Republique

ld)ienen bie ^^arifer bereite lieber üerternt gu fiaben,

unb ^^ari§ gab and) l)ier für gang granfreid) ben

Xon an.

®en gmeiten unb in gemiffer Se^ie^ung nod^ wid^*

tigeren 5(nftoB gab im (Sommer 1851 bie fogenannte

Cluäftorenfrage. ^ie Duäftocen ber 9ktionaloerfamm=

(nng l^atten nämlic!) ben @e|e^e»üoi:fd)[ag eingebrad)t,

ben **^räfibenten be§ §aufe§, al§ gmeite §auptperfon

be§ 2anht^, ju ermächtigen, über fämtti^e Siruppen

frei öerfügen gu !bnnen, um hk 35o(!§öertreter gegen

leben 5(ngriff gu fd)ü^en, unb and) ben Dbergenerat

ju ernennen, ^l^angacnier, aU entfdjiebener Gegner
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£oiü§ 'tRapohon^, toax im Stillen für biefen Soften in

5lu§[i(f)t genommen, äl^an moHte baburd) bem Staate-

ftreic^ be§ ^ringen, öon bem man je^t icf)on %cin^

offen fprad^, guöorlommen.

^a§ ©efe^ ging frei(i(i^ nit^t burc^ , ban! ber

immer 5al)Ireic£)er gemorbenen fonferbatiöen ^artei, bie

gum ^^Pringen I)ie(t, aber ber Eintrag be§ (enteren auf

3leüi]ion ber ^erfaffung iüurbe baburc^ noc^ bringenber.

®ie halb barauf erfolgte S5ertagung ber 35erfamm^

(ung gab bem ^ring^^räfibenten bk befte @elegen!)eit

gu me'^rfac^en Sfteijen in bie öerfcl)iebenen ^Departement».

Überall mo er fi(f) geigte, mürbe er mit unöerl)el}ltcr

S3egeifterung aufgenommen. SDie Sanbbeoölferung unb

bie 5Irbeiter ber großen Snbnftrieftäbte maren il)m

entfc^ieben günftig gefinnt. ^afür Iiatten im Saufe

üon anbertl)alb 3al)ren bie meit Verbreiteten bona|)ar*

liftifcben Leitungen unb Flugblätter geforgt, bk ben

unteren klaffen gotbcne S3erge öerjprac^en, menn ber

^räfibent am Sauber bleiben mürbe.

©r felbft benal)m fic^ gefd^icft unb leutfelig, unb

mieber'öolte in feinen 5lntmorten auf bk :pom|)l)aften

5lnreben ber ©eiftlic^feit unb ber ^i^i^^^^Jörben Ijäufig

bk $^rafe: Sd) mürbe no^ mel)r tliun, menn mir

nicl)t bie §änbe gebunben mären unb menn nicf)t meine

Ü^eformpläne für ba^ Sßol^l granfreid)^ beftänbig öon

ber Dppofition be!ämpft mürben.
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"äi^ barauf im DftoBer 1851 bte 9lationatoer*

fammfung tnicber §u)ammengetrcten war, mürbe a(§5

baih öon ben SO^iniftern auf hk ftetg öerj(f)obene S5er*

faffung^reüifion aitöetragen , aber ber Xitmult ber

öeijc^iebeiicn Parteien öer^inberte jebe rul^ige ^i»*

fuffion. 5Iud) in ben j|)äteren Oi^ungen fonnten bie

DJJinifter !aum gu SBorte !ommen; fic mmben ftct^

öon ber S3ergpartci überji^rieen. 2)ie ©egenfü^e ^eid)-

neten \\d) immer fc^ärfer, bie ©panunng wiivbe immer

jc^roffer .... biegen ober bved)en.

©eit Wiik 9^ot)ember lag eine blcijdjiüere Siift

über gan^ $ari§, mie öor bem naljen 5lu§biU(^ einc^

ftarfen ©eiüitter?, unb man fragte fid) getienjeitig

l^alb beforgt, l^alb neugierig: SSann mirb e§ lo^geljen?

SSielleic^t f^on morgen?

^ie gel^eimen ©efenf^aften, öon bencn hk QaixpU

ftabt mimmelte, f)ietten ununterbro(^en i^re (Sifeungen,

benn aud) fie bereiteten eine ^ataftropI)c üor, um ben

^räfibenten Ijeimlic^ auf5ul)eben unb nac^ 55incenne^

gu fi^affen. 3m @Ct)jee mar man aber öon allem auf

ha^ genauefte unterrichtet unb 50g bie gäben be§ 9^e^e5

immer bic^ter unb fefter gufammen. S)er 5>ul!an, in

befjien 3nuern e§ fdjon fo lange ge!od)t, fonnte \c\)en

^2lugenblid (o§bre(^en.

^ie ©mpfang^abenbe im @ti)Jee maren in ben le^»

ten 9^oöembermod;en au^erorbent(id) ftar! befugt; hk
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SDamen maren freiließ ganj au§ ben ©äten öerfc^tüun*

ben, aber wer nur irgenb 3»tritt l^atte unb 5U ber

ftet§ iDac^jenben bonopartiftifcfjen gartet gehörte, öer*

{äumte iiicfit, fic^ einsuftellen.

©0 tvax e§ Quc^ am ^benb be§ 1. ©esember

1851. Snt großen (Sm|)fangfaal be§ @rbgej(i)ofle§

niDcI)ten tt)o!)I fünfljunbert §erren betfammen fein unb

in ben anfto^enben D^äunien unb ©alerien (eic^t eben-

foöiet. Sluf §e!^n §erren famen immer neun Dtfi^iere

aller (5)rabe unb Sru|)pengattungen.

Wan ftanb in biegten ©nippen untrer unb flüfterte

gel^eimniSboII unb alle ^ugen rirf)teten firf) auf ben

Bleidjen SJ^ann am ^amin, ber batb ben einen, balb

ben anberen General ober (Stabsoffizier an feine ©eite

ujinfte, einige (eife Sorte mit il^m meiiifelte unb i^n

bann mit einer leicftten §anbbemegung t)erabfd)iebete.

SJlan brängte fi(^ fofort an t)ie auf bieje SSeite 5(u§*

gezeichneten, um irgenb ettoaS öon bem graiegefprä^

5u erfal^ren . . . . bie ^ntmort mar ftumm, feine ©ilbe.

5luffaIIenb mar e§, ba^ hk „Sntimen" burrf) it)rc

5lbmefenl^eit glänzten: 3(J?ornt), ^erfign^, gleur^,

äihgnan unb ©aint=^rnaulb. ^er ^räfibent mu&te

mo^l rcarum; jene SJ^änner l^atten brausen i^re ^or-

!e!)rungen gu treffen. 9)2orn9 befanb fic^ fogar in ber

^omif^en Oper, mo er, mie immer, all leicfitfertiger

unb eleganter ^aoaüer, oon Soge ju Soge ging, um
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ft:!) mit ben tarnen gu unterl^alten. daöaignac itnb

^Öamoricieue fnfeen unten im ^arquet unb fd)auteu

mand)mal §u bem ^anbt) {)inauf, benn oI§ folc^en

geiQte \\d) SOloriU) abfi(f)t(i^, unb f(üfterten etnanber

511: e§ ift nod) nicf)t jo meit; feigen ©ie, er ft|t bei

bcr fdjönen DJ^abame SiabiereS unb ]:|3ielt ben ©alanten.

Unb bodj rid)tete jene ©ame gerabe in berfelben

9J2inute an ben ßourniQcfier bie f)?äter fo belonnt

gemorbene groge: ©agen ©ie, SD^onfieur be SD^ornt),

(ha^ „be" l^otte er fi4 au§ eigener 3}^ad)töoI(!ommen'^eit

5uge(egt; ©raf unb ^ergog tüurbe er erft jpäter)

fegen @ie, ift e§ tva):)x, ha^ man bie Kammer au§*

feieren tt»irb ? Unb auf n)eld)er Seite be§ S3e)en§ werben

©ie fi(^ babei Italien ?

©näbige grau, ertüiberte SD^orn^ unb f|jie(te babet

mit iijxtm gö^er, \d) njei^ nii^t, tüie JDeit ©ie mit

S'^rer g^^age re^t l^aben, wenn aber, fo fijnnen ©ie

fieser fein, ba^ \d) mid) auf ber (Seite be§ (Stiele ^aU

ten ttjerbe. ©0 raupte SU^ornQ noc^ in ber elften ©tuube

friüol 3U fd)er§en unb l^atte habä ben SSerl^aft^befel^t

gegen bie beiben unten fi^enben generale jd)on in ber

Xa)d)e.

@egen ge'^n U^r er]d)ien gan§ unbemerft ein Offi-

zier in bem bereit! ermähnten ^bcnb^irM be» ^rä*

fibenten unb brängte fic^ ebenfo unbemer!t langfam bi§

5um ^amin, rao ber ^rinj no^ immer ftanb unb mit

7
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ben m(f)t (Singetreil^ten l^armlofe SBorte tüed^felte. ^ieiet

Offizier mar ber DBerft SSie^ra, öon ber 9?ational'garbe^

ein entfdiloffener Wann, ber nid)t§ lannte, al§ blinb

bem ^efe^l jeine§ §errn gu folcjeit, ol§ne fic^ bobet

üiet um bte (Stimme feines @ett3iffen§ §u befümmern.

(Söldner 2ente Beburfte ber ^räfibent bamal§ jte^r

nnb er fanb fie in WtnQt. @elb, 33eförberungen, ein*

Irägltd^e Ämter waren bie ollmäcfitigen §ebe(, hk,

gefcf)i(ft nnb im rirfjtigen 9}^oment eingefe^t, immer

§um giet führten. @tma noc^ ha^ ^reu§ ber (S!)ren*

legion ba§u, t)ier allerbingS eine eigentljüm(i(^e Slrt

t)on „e^re".

S3ei ben (55enerä(en @aint=5Xrnanb nnb ^[yjagnatt

bebenteten biefe §ebe( für jeben eine l^albe SO^illion unb

ben 5D^or}rf)aII§ftab ; anbere maren billiger gu l^aben,

Sßie^ra, n^ie man behauptete, für 50000 grauten.

Dberft, fagte ber $rin§ leife, finb Sie SJ^aun ge*

nug, fic^ burd) nichts gn öerraten, menn id) 3^nen

eine große 9lad[)vii^t mitteile?

©emijl, SO^onfeigneur, fantete bie ru'^ige ^Intmort.

(3\\t, fo Igoren (Sie. @§ gef(f)iebt etma§ in biefer

^ad)t S5egeben ©ie fic^ fofort gum (55eneralftab, Aber»

macfjen (Sie fiamoeftine (ben §ö(i)ft!ommanbierenben ber

S^ationalgarbe) unb forgen <Sie bafür, hai morgen

fein 9^ationalgarbift in Uniform au§get)e. Mc§ meitere

tüirb ©aint-^rnaub S^nen fagen. §att, fügte ber
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^rinj l^inp, aU er fa^, bog her OBerft ft(f) onf(f)i(fte,

fd^nell fortgugetien, bleiben ©ie itod^ einige TOnuten

nnb entfernen ©ie fi^ bann langfam nnb mit ber

gteit^gültigften ^iene öon ber Sßelt. ©el^en 8ie mi(^

on; mir brennt ber 33oben unter ben gügen nnb i^

laffe mir nt(^t§ merfen.

(5}Iei(i) barauf nnterl^ielt er fid^ mit einigen ^IrtiHerie«»

offijieren über eine neue ©cfiugroaffe, bie ein ameri-

!anifd)er 3ngenieur bem ^riegöminifter gur ^egut=

0(f)tnng eingefanbt l^atte.

(^egen SJ^itternac^t teerten fi(f) hit (Säte; alte

gingen enttäu]d)t na^ gaufe. 6ie l^atten irgenb eine

5(u|ernng be§ $rä]ibenten ermartet, eine 5Inrebe, um

fie, hk fämtüc^ gu 'i^m l^ielten, in (Sib unb ^flic^t §u

neljmen, ober and) nur eine 5(n]pielung auf bie enb=

lic^e, unöermeiblid^ geiDorbene gen^altfame Söfung.

9^i^t§ öon allem bem, unb bie mißmutigen @äfte ge*

ftanben fi(^ gegen) eitig, noäi niemals einen fo lang*

meiligen Slbenb im (St^fee angebracht §u tiaben.

Um ein Ul^r maren bk gauptöerfc^mörer (benn

einen anberen ^itet !ann man ibnen ni^t geben) im

Kabinett be§ ^räfibenten beifammen. S^re genauen,

man mö(f)te fagen matljematifc^ berecfjueten 3nftru!tio*

neu blatten pe f(^on. geber empfing au§ ber §anb

be§ ^ringen ein mt^x ober minber bicfeS ^acfet, ha^

er ^aftig einftedte; bie einen, mie ©aint-^innub, ftumm,

7*
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- . . . bte Sompen brennten büfter, fo boß man bie

©c^amröte, bie öielleid^t 6ei einigen aU U^tt @emiffen§-

regung aufftieg, nic^t Bemerfen fonnte, bie anberen

mit wenigen SSorten, ober nit^t be§ ^Qn!§, jonbern

mit einer c^nifc^en Semerfung. ^offenttid^ nur ouf

5tbj^Iag, foH SJ^agnan gefagt l^aben, benn eine l^olbe

TOIIion betragen gerabe meine (Scfjulbcn, unb ber

fittenlofe, genuBfüc£)tige gleur^ murmelte: (SJotÜob,

je^t !ommt enbtic^ bie 9^ei^e an un§. ^ann öcrab*

fd^iebeten fie ficfi, um an il^r Slagemer! 5U ge^en ....

ein 2öer! ber 9^atf)t.

^uf bem ©d)reibtijct)e be§ ^ringen tag ein Raufen

gufammengebunbener $a|)iere; eg maren bie ben

©taatSftreic^ betreffenben D^otijen, 5(norbnungen unb

S3efel)(e, forgfältig georbnet. 5luf ben llmjrf)Iag l^atte

er felbft ha^ rf)ara!teriftijc^e Sßort Ü^ubicon gejdjricben.

@r öerglicf) fic^, mie fein DI)cim, gern mit Säjar, unb

fein 9ftubi!on lag jc^t öor it)m. 5(ber nid)t burd)

SBafjer, mc jeuer 3fiömer, fpornte er {ein ©lüdSpferb,

fonbern burd) S(ut.

^er bereits eriüäljute Dberft ^ietjra ^tte alle

Xrommetn ber 0latiouatgarbe einjd)Iagen (afjen, jo ha^

ein ©eneratmarfc^ unmög(id) mar. 2)ie DZationalgarbe

fürd^tete £oui§ 9^a|3o(eon begreiflid) om mciften, benn

fie beftanb au§ ber ^^ürgerfd)aft öon ^ari§ ; ber regu*

lören Gruppen »ar er fidjer. 9^ur feinen S3ürger!rieg,
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um jur Tla^t gu gelangen, Ifjatte er nte^rfad^ in er«

l^eu^efter 2öei(^l)er§ig!eit gejagt, al§ tüenn ein ^ampf

ber 5lrmee mit bem übrigen S5oI! nid)t gleicfifalls ein

S3ürger!rieg märe.

3m inneren §ofe be§ ^alafte§ fiielt eine ^(^mabron

2)ragoner mit getabenen Karabinern, §um @(f)u^ be§

^lin^en gegen einen mijglii^en Überfall; er felbft be*

gab \\^ t)inunter in ben ^ar! unb ging mit fd^neCfen

©d^ritten in ber großen §auptallee auf unb ah. (S§

l^atte il^m leine 3flu^e gelaffen, feine ©emäd^er maren

il)m §u eng gemorben.*) S)a§ gro^e me(t^iftorif(f)e

^atum beg ©rftcn Kaiferrei^S laftete auf i^m: ber

gmeite 2)eäember. SSürbe au^ für il^n morgen bic

„Sonne öon ^ufterli|" fiegreid^ aufgellen? 3n biefen

*) 28ir bürfen Ijter ein ^ Ereignis nicf)t uncrtüä'^nt laffen,

bQ§, ]o abgefd)mac!t e§ flingt, bod) bamal^ in gan§ -ijSartS

I)eimlic!^ öon äJiunb §u SJJunb ging. ®er ^rm§ fei nämlid^

auf biefem näd)tli(^en ©pagiergange ^jlö^Iicö erfdiredt fte'^en

geblieben, benn er Ijahc am (Snbe ber 5lIIee eine iJ^gur im

roten 9J2anteI erblicft, unbemeglic^ mit ber red)ten ^anb nad>

Dften in ber 9iid)tung ber Suiterien §eigenb unb bann fofort

toieber öerfc^njinbenb. ®ie§ fei, fo fagte man, ber „^oU
mantcl" getöefen, ber gute, aucf) njenn man min, ber böfe

föeift ber SfJopoIeoniben, ber bem ©rften 9^apoIeon gleici)fatt§

am SSorobenb großer ©reigniffc me'^rfoc^ erf(^ienen fei, ä^nlid^

mic bie SBeifee grau im preufeifc^en ^önig§l}aufe. 5)ie grofee

SJJenge liebt bergteid)en tJ^antaftifd)e SSilbar, unb im oorliegen*

ben %üUz, nad) bem ©eliiigen be§ ©taat§ftrei(^e§, mürbe bic

©rfc^einung, bie fid) übrigen^ im Saufe be§ ^roeiten Äaifer='

reic^§ noc^ einigemate roieber^olt l^oben foU, günftig gebeutet.
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Stunben ftanb affe§ auf bem ©piel: ba§ (Sc^idfat

gran!reic^§, feine eigene @ji[tenj, ja fein Seben, uub

]f)inter tl^m ha^ Urteil öon gan^ (Suropa .... ein

©tüd SBettgejdiic^te unb ein öieI6ebeutenbe§, öon un*

ermefe(id)er Sragioeite!

^m 5Iu§gange be§ $ar!e§ narf) ben (Srt))eiic{)en

gelbern i)in lf)ielt branden öor bem ange(ef)nten 2)op=

|)e(tt)or ein öierfpänniger Ü^eifemagen, bie Saternen

maren angegünbet, ^utjc^er unb Safaien auf i^ren

^lö^en . ... in biefem SSagen mollte ber ^rtng

pieBen, menn ber ©taal§ftreid) mißlänge, ©o ganj

fieser ntu^ er ntitl)in feiner ©ac§e boc^ nid)t gemefen

fein. 5lber er foUte gelingen unb über alle ©rroar^

tung glüdlirf) gelingen.

©(f)on um öier Ui)x morgen^ melbeten bie neuen

SJlinifter bur^ i^re S^elegrapljenbräi^te, bk fämtlic^ im

Kabinett be§ ^ringen gufammenliefen, mit lafonifc^er

^ürge: Tout va bien, unb um 9 Uljr ftellten fi^

^erfign^ unb SJ^ocquarb, bie alten getreuen ZdU

neljmer üon (Strapurg unb Soulogne, in ^erfon ein

unb mit triump^ierenben TOenen .... ber D^ubicon

mar glüdlirf) überfrf)ritten. ®ie ebenermäljute öier*

fpännige ^alef(f)e fu"§r in ben inneren §of be§

$alafte§ gurüd, bie ^ferbe mürben abgefcf)irrt unb

mieber in bie ©tälle §urü(!gebrad)t. 2)ie gürforge ^u

einer glud)t mar unnötig gemefen. 5ll3 ^aü^ am
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oubercn SKorgen ermac^te, mar ber @taat»|tretc^ ge*

fcf)e^en. —
3c^ felbft befanb mic^ bereits feit me'^reren 9J^o=

naten in ^ariS, jo ba^ i(| in ben nun fotgenben

SSIättern über oieteS al» 5lugenäeuge beri(f)ten !ann.

D^ic^t» al^nenb, max bie große 3Dkfje ber 93eüö('

ferung ber ^auptftabt am 3}^orgen beS 2. ®e§ember§

aufgeftanben, aber jd)on in ber näd)ften @tunbe toax

ganj ^ari§ auf ben S3einen. 5IIIe SJJauern maren

mit ben ^roftamationcn be§ ^rinj-^räjibenten be=

bedt; man lonnte fie nad) l^nnberttanienben äal)(en.

(Sine Oliejenarbcit ber S^ationalbrucferei üon mel^r at§

t):er!)unbert ©e^ern anb ^rucfern, bie babei öon

einem gnnjen Sf^egiment ©olbaten mit fc^arfgelabenen

^cme^rcn beiDad)t mürben.

®icje $ro!(amationen finb p befannt, um fie l^ier

in miebcrl^olen. 2)er „appel au peuple" begann mit

ben SSoitcn: 5)ie Sfiationatüerjammlung ift oufgetöft

unb öeilangte bann einen auf itiju Sa^re ernannten

t)erantroortlid)en 8taat»d)ef, einen (5)e)c^gebenben Kör-

per, einen Senat unb allgemeine» (5limmred)t, alfo

bie Sßerfaffung be§ ^onfulatl öon 1799.

„galtet i^r mid) für ben 2J^ann, bie» burdjjufül^ren,

fo maljlt midi, mo ni(i)t, jo gebe id) mein oon ^nd)
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€m|)fangene§ SJ^onbat in bie $änbc ber neuen 9^otto«

natöerfammlung gurücf. 3(f) tüiK nur ha^ @Iücf unb

bie 2So]§(fal§rt gran!reicf)§ unb bog £anb öor ^nard)ic

bemal^ren. ®a§ ift mein ganger ©l^rgeijl"

S)er ;,appel ä l'armee^ lautete norf) beuttidjer

unb gugleirf) fel^r |)ati^etifc^. ©r erinnerte bie ©olbatcn

an ben dini^m be§ (Srften ^aiferreid)§ unb tt)ie§ il)nen

bie l^o'^e 9J^ijfion gu, bie @efetl}(f)aft §u retten, alle§

gum 9^u^m, gur S^re unb gur ©rö^e gran!reic§§.

S3etbe ^roKamationen follen au§ ber geber

9Kocquarb§ fein, ber al§ gemanbter ©tiüft "befannt

toax unb ber anäj fo öiele fpätere ^rottamationen,

tüie gteicfifallS bie frül^eren bon (Strasburg unb S3ou*

logne, öerfa^t ^aben foll. SBeber in ber einen noc^

in ber anbern njar ha^ SSort S^e^ublif genannt roorben.

SSäl^renb t)a§ SSot! biefe ^roHaniationen ia^ unb

nac^ granjofeniüeife lebhaft !ontmentierte, f)Qtten fi^

bereits bk Verhaftungen ber gefäl§rlic§ften ©egner be§

^räfibenten tiollgogen, unb gn^ar in ader (Stille unb

mit einer ^rompt!)eit, hk später, aU hk ©ingell^eiten

belannt n)urben, ollgemeineS (Staunen erregte.

Vierzig ^oüseifommiffare l^atten am ^benb öorl^er

üon bem neuen ^otigeipräfeften Wanpa^ bie nötigen

Snftruftionen unb SSerl^aftSbefe^Ie erl^alten unb ful^ren

bann öor fed^S Ul^r morgen^, jeber in einem giafer unb

üon einigen l^anbfeften (Stabtfergeanten begleitet, nact)
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ben SSoI^nungcn her Begeic^neten SD^cinner, bte faft

jämtltd) im ^rf)taf überrumpelt unb ba§er leid)! ge*

fangen genommen mürben.

Unter btefen Befanben fi(^ in erfter O^ei'^e bte 30^it*

gtieber ber S^ationalöerfammümg, bte ßJeneräle S3ebeau,

ßiaöatgnac, S^angarmer unb Samoriciere. 9J^tt brutaler

(55etralt ^otte man fie au§ ben 35etten unb brachte fie,

{oum ange!(etbet, nacf) bem SO^ajaS^^efängni^. ®en

fleinen Z^itx^ traf baSjelbe 2o§, aber man bel^anbelte

il^n fel§r rüdfic^tSöoH, toeii er fi(^ ni(f)t miberfe^te. ©r

gitterte freiü^, in feinem S3ette fi^enb unb mit ber

meinen Si|)felmü^e ouf bem ^opfe, fel^r energijc^ ben

5(rti!e( 18 ber ^erfaffung, nad^ meiern hk S5oI!§*

Vertreter unöerlefelid) finb unb jeben, ber fid^ an il^nen

vergreift, al§ ^od^öerräter beftraft; aber ha^ mar nur

pro forma, unb al§ er öor ber ^bfal^rt no(^ feinen

SO^orgenfaffee öerlangte, üerfprac^ man i^m benjelben

gleid) na^ feiner ^ufunft in '^a^a^. günfunb^man^ig

Setzte fpäter, nac^ bem ©tur^ be§ Smeiten £ai}er=

reicf)e§, mar Sll^ierS feiner}eit§ ^räfibent ber frangb*

fijcfjen Oie^jubli! gemorben unb l^ielt feinen ©dimur

gemiffeui^after al§ berjenige, ber ii§n je^t gefangen

nel^men (ie&. 3m gangen mürben an jenem SJ^orgen

über 40 ber gefäl§r(i(f)ften Sf^epublüaner m<i) Ma^a^

gejdiafft, unb um 8 U^r mar af(e§ getrau.

2)a§ @ebäube ber S^ationalüerfammlung mar fc^on
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in ber D^ac^t ntilitäiifcfi Befe^t tüorben ; tro|bem gelang

c§ einer "än^d^i ^bgeorbneten, burc^ eine unbewachte

©eitent^ür in ben «Sifeunggfaal gu bringen, mo fie

fic^ fofort fonftituierten, um ba§ ^bfefeung^öchet gegen

£oui§ D^apoleon gu erloffen.

^er ^räfibent ^upin f|)iette bobei eine überaus

üäglic^e diolU. (Sr iam au§ ben ©emäc^ern feiner

onftogenben ^ienftiDol^nung, n^eigerte fic^ aber, ben

Sßorfi^ 5U übernehmen, inbem er trogen Jagte: „SBtr

finb freiüi^ im 3^ed)t, meine §erren, aber bie anberen

l^aben bie Tlaäit. 2Bir tonnen ntd)t§ beffereS tl^un,

qU narf) §aufe geljen." Unb naä) bicfen SBorten 50g

er fid) ftid gurücf, um — na(^ einigen Qaljren faifer»

li^er ö5eneralftaat§pro!urator, Senator unb „®ro^*

!reu§" ber ©l^renlegion gu merben.

3n ^upin ^attt ber ^ring^^räfibent ficft alfo nic^t

getäuf^t, aU er am SSorabenb be» (5taatgftrei(f|§

fagte: „O, öon bem l^aben mir nic^t§ gn für(f)ten."

Unb üiefe lEiunbert unb laufenb onbere maditen eg

tuie ^uipin. S)ie öffentlidje SD^einung fonnte er

frei(id) nic^t öerfölinen, unb jcbe?^mal, menn i(}m

eine 9fianger^ö^ung, ober eine fonftige ^In^geidinung

guteil mürbe, tand^k ba§> böfe 2kh öon bem „öer*

fd)immelten S3rob" (la chanson du pain moisi)

mieber auf, ba^ bie ©amin§ nad) ^ergenSfuft auf

ben S3ouIeöarbg fangen. 2)er pdjfte giSfal beg
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^aifertei(f)e§ mar mad^tlo^ gegen btejen giftigen, aBer

lüoI)Iüerbienten ßatembourg.

©olbaten unb ^oligiften öertrieBen übrigen^ haih

bie SSolfgöertreter aii§ bem (Sifeung§faa(, unb mer öon

i^nen nic^t gefangen genommen tunrbe, eilte na^ ber

SJ^airie be§ X. 5lronbi{fement§, njo bereite mehrere

fiunbert anbete 5lbgeorbnete fi^ öerfammett unb ebenfallg

bie 5l6fe|ung Soui§ ^apoUon^ befretiert l^atten. 9^a^

türtic^ ein toteg heftet, bem bie Waä)t ber S5oII*

gie^nng feljite, unb gleic^ baranf brang and; fd)on

ein 3ägerbatai(Ion in ben ©aal.

^er SSigepräfibent ^cnoit b'SIg^ ging mit einigen

9JJitg(iebern bem fommanbierenben Offizier entgegen

unb Berief ficf), äl^nlic^ mie ^Bier§, auf bie Unüerlc^*

Iid)!eit ber S^olf^üertreter. Unter jenen DJ^itgliebcrn

Befanb fi^ and} ber 5lBgeorbnete (SJreot), ber mit

lauter ©timme ha^ 5lB]e^ung§be!ret üorjulefen Begann,

aber mitten in ber Seftüre bur^ ben Tumult untere

Brocken mürbe, ber entftanb, aU bie (Solbaten §anb

an bie 5(Bgeorbneten legten, ^uc^ @ret)t) foKte mie

5:§ier§ bcreinft ^räfibcnt ber fran5Öfi]d)en S^epuBIi!

merben.*)

*) ©c luiiube i. ^. 1879 gciün{)It uiib bef)Quptete fid^ mit

fülc^er Unijidjt unb SSürbe auf biejem id)tuierigen ^often, bafi

i. ^. 1886 ^ciue STüiebertraljl erfotgte. 2)urc^ bie ©fonbalge-

fd)id)ten feinet ©d)tüie9crjo^ne§ SBilfou, bie einen raa^ren 5tb=

grunb öon S^orruplion in t)m oberen ©ct)id)ten bei* pnviiei:
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^ie S5ot!ltjertreter mürben barauf gu ^ug unb

unter ftorfer (S§!orte nad) ber ^ajerne be§ quai d'Orsay

unb am fotgenben 9J?orgen in einem langen Omnibug»

guge nacf) bem gort öon 95incenne§ gebra(f)t. ®ic

SJ^itglieber ber ßinfen, hk eigentlicEjen 9?epub(i!aner,

get)örten ni^t §u i!)nen; biefe organifierten bereits in

ben S3orfiäbten ben 5(ufftanb für bie nä(f)ften Sage.

SO^ittlertüeite toax ber $rin§ gu ^ferbe geftiegen

unb ]§otte, öon einem gtängenben unb gal^treic^en (Btaht

gefolgt, feinen ^alaft öerlaffen, um bie in ben ®It)fei=

fc^en gelbern aufgefleltlen ^Truppen gu infpijieren.

günf§e!)n Sf^egimenter Infanterie, gel^n (Sd)mabronen

^aüallerie unb ac^t S3atterien @ejd)ü^e, eine gan^e

Slrmee in ©(i)Ia{f)torbnung unb §um So§)cf)(agen be-

reit .... ein SSaffenbli^en bi§ l)inauf gum Sriumpl^*

bogen, ben D^apoleon I. gum 'Sin^m ber ®ro§en 5(rmee

errid)tet l^atte, ber aber erft unter bem griebensfürften

SouiS ^^ilippe öollenbet mürbe.

SDer ©mpfang öon ©eiten ber %xnppm mar ein

lauter unb begeifterter, unb bie einzelnen 3iii^"fß ^i^®

la Republique mürben öon taufenbftimmigem Vive le

Prince Napoleon unb fogar öon Vive FEmpereur

übertönt, obmo'f)! \)k ©otbaten ni(^t recfjt mußten,

©efeUfc^att bt§ in bie l^öc^ften fRcgierungSfreife enHüHten

(Drben* unb Sitctfd^ac^er , 58efted^ungen , fd)mu^i9e SBeiber*

Intrigen u. bergt.,) raar (55r6üt) ge^njungen, gegen ßnbe be§

;3ü^re§ 1887 bie ^röpentjc^aft niebcräulegen.
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um ttja» e§ ji^ eigentlich ]§anbe(te unb für mag fic

fämpfcn follten. 3n ben ^afernen l^atte man tag§ öor*

Ijer berbreitet, man molle ben ^ringen gefangen ne!)^

men unb bie fRote S^epubli! prollamieren — ba^

genügte, unb ber 3<^w^s^ be^ na|3oteonifdjen 9^amen§

t^at ba^ übrige.

Sm Dften üon ^ari§ l^atten ficf) in^tüifc^en fd^on

bro^enbe 2öol!en äujammengegogen, obmol)! bie groge

SD^affe ber S3et)ö(!erung fid) giemlic^ inbifferent öer*

l^ielt. SSä^renb ber ^aäjt mürbe mit bem S3arri!a*

benban begonnen, aber in berfelben D^ac^t mürbe auc^

nocf) im ®(t)jee ein le^ter ^rieggrat abge^tten, in

me((f)em feltfamermeije ber ^(nSjprucf) be§ Sebemanne^

unb 3'^öiüften SJ^orn^ ben ©enerälen gegenüber ben

§lu§j(i)lag gab : man folle ha^ SSo(! öorab nur ge-'

mäl)ren laffen unb nirf)t im S3arri!abenban ftören, ouc^

ui^t p frü^ auSrücfen unb angreifen, menn aber enb=

lirf) ber 9]^oment getommen, bann rü(fficf)t§lD§ öor^

ge^en, nirgenbS ^arbon geben unb burd) ben ©i^reden

betäuben unb fiegen.

^iejer entfe|(ic§e S^at trug entje|Iic^e grüd)te.

W§ am SJ^orgen be§ 4. ^egember bie ©äl^rung

ber SJJaffen burd) bie fc^einbarc llntl)ätig!eit ber 2;rup|)en

tl^ren §ö!)enpun!t erreid)t l^atte, begann ber SSorfto^

einer 5Irmee öon 40 bi§ 50 taufenb Wann gegen 4

big 5 taufeub ^urftäubijd)e, unb 5mar mit einer fi£nä)t
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unb einem ^nfturm mte in offener gelbf^Iac^t. S^^^ft

im Dften üon ^aril, in gauBourg @atnt'5lntoine, üon

iet)er bem gauptf^aup(a| ber ©trafeenMmpfe.

^er 5[5oI!stiertreter SSoubin fiel auf einer 93Qrrt!abe.

<£ein 5(nben!en mirb nocE) l^eute öon ben S^epubtüanern

in ^otjen (S^ren gehalten, benn er ftarb unleugbar eine§

l^eroif^en ^obe§. SJ^an f)atte i!^m au§ einem $8ot!§'

l^aufen fiö^nenb bie SSorte gugerufen : lüir taffen un§

nicf)t meljr totjc^ießen, bamit if)r eure 25 granfen (bie

täg(id)en diäten ber TOtgtieber ber 9^ationaIöerJamm«

lung) Bequem üerjel^ren !bnnt. — 3d) mill eu4 S^igen,

mie man für feine 25 gran!en ftirbt, rief Saubin ent*

ruftet, iprang auf bie nädjfte S3arrifabe, entriß einem

Sloufenmanne bk rote galjue unb ftellte fi^ mit il^r

•auf bie gefä^rli(f)fte ©teile, unb ha^ gerabe in bem

9J?oment, mo bie ©olbaten f(^on angelegt i^atten. ®ie

8alüe frac^te unb Saubin fiel, t3on meljreren kugeln

getroffen, tot oon ber Sarrifabe l^erab.

Wit Saubm befanben fic^ noc§ 5n3et anbere SSol!§*

Vertreter auf ber Sarrifabe : Srurfuer unb ©c^oelc^er.

Seibe blieben unoerfe^t unb e§ gelang 'i^mn, in ber

allgemeinen Sermirrung §u entfommen. @ie eilten

meiter in bie 9?ue @aint=^ntoine i^inein, mehrere öon

i^ren ^odegen f(i)loffen firf) iftnen on, barunter 3)?a«=

larbier, SDuIac unb be glotte, unb bie SJ^enge tvai^te

firf) nad). Me ^enfter maren bid)t üon SJ^enf^en be*
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je^t, hk rote ga!)neit unb ZMjev fcftmangen unb qu0

SeiBeÜräften Vive la Republique fdCjrieen.

Wan erntorbet euere SSertreter, rief ©(f)oeTc6er ju

il^nen l^ittauf, 33aubin tft f^on gefallen, fomntt l^eraö

unb öerteibtgt nn§.

^er Suruf BtieB aBer faft gonj o'^ne SSirfung,

faunt jel^n, g^an^ig SJIänner öon ben tanjenben famen

]§erunter; man fa^ e§ beutlic§, bte SJ^affe be§ SßolfeS

üerl^telt fi(^ gteic^gtttig, ober n)olIte boc^ tr»entgften§

üon ben ©trafecnfänipfen nlcf)t§ me{)r njiffen. S5iete

bad)tcn aud^ mo^I an bte frfiredüd^en Sunitage öon

1848, bie ia and) p nichts anberem gefütirt, al§

ber 9^ea!tion in bie §ünbe gu arbeiten, ©(eic^öiel

n}a§ !ommen mochte, fie l^atten feine Suft if)r :^eben

ouf§ neue gu n^agen.

^k\cx ^nn!t ift U)i(^tig, ttieit er bte fpäteren offt-

gielTen 35ert(^te Sügen [traft, meiere bie ftrengen Df^e«

iprefliüma^regeln gerabe mit ber ©ä^rung im gauBoura

©aint^Intoine gu Bemänteln fugten, „^ie gan^e SSor*

ftabt, fo l^ei^t eg in einem jener S3eri(f)te (Boniteur

t)om 8. S)e3emBer 1851) glicf) einem SSuIfan, berjeben

^{ugenBtid ^um 5lu§Bru(^ fommen fonnte unb bann

unBerec^enBare S^erl^eerungen angerii^tet l^aBen tüürbe;

bie UnericE)ro:!en!)eit unb ^ratiour ber Xruppen ^Ben

gotttoB biejen ^u^Bruc^ öer^inbert. (^r tüurbe im £eime

crftiiit."
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S)ie für(^tcrltci)ften (Svenen trugen ftc^ oBcr auf

ben n)eftlicf)en inneren S3ouIet)arb§ 5U, bamall ber

feinften unb rei(f)ften @egenb öon ^art§.

Stiele toufenb 9J^enf^en ftanben bort auf ben breiten

2^rottoir§, SO^änner, grauen unb ^inber, öornel^m unb

gering, fämtlid§ unBenjaffnet unb bie nur eine unfelige

^Jleugier ]^inau§getrieben. 5(uf biefe, fo gut tok gan^

!)armIofe ^^^enge, benn e§ gab bort njeber S3arrifaben

noc^ Snjurgenten, f^Ieuberten :|)lö^(i(J), n)ie ein öom

$imme( l^erabfallenber S3(ife, bieJBatterien, bie auf ber

§öl^e ber 3]^abeleine!ircf)e aufgefal^ren maren, einen

öollen ^artätjcf)en'§agel unb bie gleid) barauf l^eraneikn*

ben Struppen, ^'aöallerie unb Snfanterte, eröffneten ein

ununterbrochenes ^reugfeuer unb fcf)Dffen blinbting§ in

alte genftern l^inein, brangen ou^ in bie §äujer unb

malzten alleS nieber, tva^ il^nen in ben 2Beg tarn,

®a§ SJ^orben unb ©emefeet, benn mit biefem Dramen

fte^en biefe ©räuelf^enen unerbittlich in ber ©cjc^ic^te

üer§eiii)net, bauerten über eine ©tunbe; l^unberte öon

unglü(!lic£)en Dpfern lagen entfeelt auf ben XrottoirS

ober auf ben ST^ürf^iu eilen ber §äu)er, unb öiele

anbere i)unbert SSernniubete fcf)(cp|}ten ficf) blutenb jo

weit fie tonnten.

S)a§ tuar bie üon 9}?ovnt) em^folyfene 6(^recfen§*

tl^eorie in il^rer grauen'^aften ^rajiS, unb unter bem

bctäubenben ©inbrucfc bie]e§ ©djredenS erjitterte ganj
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$an§ unb txla^mte ber fonftige, o!)nel^{n ni^t erfieb«

(id^e SSiberftanb auf anbeten fünften ber (Stabt. *)

5Im Slbenb be§ 4. 2)e5ember leuchteten auf ben

S3ouIeöarb§ unb ben nteiften ^tä^en 5al)Ireic^e Siüua!-

feuer, unb ungemeffene Sibationen mürben ben fd)on

feit bem 9J?orgen faft burd^gängtg beraufi^ten vgolba*

ten ,.für il^re gute Haltung bei lluterbrüdung be§

Slufftanbeg" üerabreicf)t.

2Bir jiel^en l^ier einen (Schleier über biefe» bunMfte

Statt in ber @ejd)i(f)te S^apoteonS III., aber bie

*) 2)cr freunblid)e Sefer möge mir geflattert, \)m eine ffeinc

persönliche Erinnerung einäufrf)alten, bie bei ber obigen S(^il*

berung wieber fe^r Ieb:^aft üor meine 6eele tritt, benn tüenn

ein tjon §anfc au§ friebfertiger 93ien)(^ mit an einer 33arrifabc

^at bauen unb öor btn mit fd)arf gelabenen ®eire^ren fteran«

rücfenbcn Solbaten ^at flüd)ten muffen, ber öergijjt fo ctraag

in feinem ganzen Seben nid)t mieber. S5a§ fc^redlid)e 6reigni§,

bQ§ mir je^t freiüd) je^r fomijd) üorfommt, fle'^t in meinem

parijer Xagebuc^ üom 3. Se^ember 1851 fotgeubcrmafeen üer=

§eic^net

:

SSir l^atten un3 bie tjerfi^iebenen 93arvifabcu in ber rue du

remple angeief)en unb motlten nun l)eimfe^ren, benn c§ mar

^ot)e 3fi*- S"! ©ebränge famen mir au?einanber unb id) eilte

cuf bem fürscften SSege uad) meiner $lBoI)nung, am jen«

feitigen Ouai.

^n ber rue Rambutcau, mo om 2(benb ein milber ©trafen*

fampf ftattfanb, tüar bereit» bie ^affage burd) eine l)ot)c ^arri*

ta\)t gciperrt unb i(^ madite f(^neü feljrt. Stber in bemfelben

Moment Ratten mid) aud) fd)on gmei milbau§fet)enbe Söloufen^

männer gepadt, bie mic^ feft^ieltcn unb mir juriefen : SBo^in,

SO'ionfienr ? bleiben Sie l^ier unb Reifen ©ic un§ I 2)ie feinen

SfliditSKjuer muffen je^t mit an bie Slrbeit, ober .... §ugleid)
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S)?nmcn berer, bie ben ^efel^I gu biefen (SJräuelfjenett

gaben (unb tüie man fpäter be!)auptete , üielfad)

nüt Ü6er)cf)reitung ber üom ^rinjen erteilten SBei«

jungen) bürfen mir nic^t t)er{(f)tt)eigen. (S§ waren in

erfter fftex^e bie Generäle ß^anrobert, (5;otte, 9^et|bell

unb (Jarrelet, bie jämtlic^, unb gtrar fet)r Balb

barauf mit 5(u§5eid}nnngen unb großen SDotationen^

(S^anroBert fogar ]p'äkv mit bem 9}Zarj(^alI§[tabe, be-

to'^nt tüurben. ©aint « ^2[rnaub unb SJJagnan, mit

SJ^ornt) bie Hauptfiguren be§ 6taat§ftreic^§ , über*

fo'^ id), tüie ein onbcrer ^crl, ber öor ber SSarrifabe \ta\\b,

feilt ©eiüet)u auf mid) anlegte, igd) mü§te lügen, rocnn id) bc*

l^aupten moHtc, ha^ mir nic^t ein jä^ev (Bd)xcd in bie ©lieber

gefatjren unb bofe mir nid)t ba§ ^'^f^"^" nö^cr gemefen al§ ba&

Sachen. 9(n einen „e^reuöoden iHücfpg" mar nid^t ^u bcufai

;

id) [teilte mid^ aljo gc()or)am in bie Steige unb fd)Iepptc groei

grofee ^ffafterfteine, bie nod) ba^u fo fd)raer mnren, baß ic^ fie

!aum ^eben fonnte, einige @d)ritte njeiter. 3d) l^atte übrigens^

ttjie i^ fofürt bemerfte, mehrere Seiben§gefäl)rten, gan^ feine

cperren, bie tJcrmuUid) mie id) „gepreßt" morben waren inib

bie cbenfatld gute 9JJtene gum b'ö']cn (Spiet machten. Sauge

füllte inbe3 unfere 3"'ö"9^'^^'&cit nid)t bauern, benn plö^lidy

f)'üüt man Srommelmirbel tjon ber rue Saint-Denis unb bic

SBarrüaben^elben — e§ t^ut mir leib, aber ic^ berid)te, rca§-

roat^r ift — liefen fämtlic^ baüon, noc^ beöor bic 8oIbaten fid^^

blirfen lieBen. 3Bir t[)atcn mie fie, unb man mirb \i6)

leicht bie ©ef^totnbigfeit tjorfteüen fönnen, mit ber ic^ über

hen $ont 9?enf nad) Jjaufe fam. 2)ort erroartete man mid) in

großer 33efprgniö iinb meine ^au?mirtin erflärte mir furj unb

bünbig, id) bürfe nun nic^t mieber t)iuau§, benn fie tjobe für

mein iungc§ fieben einsufte^cn.
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tto'ömen in jenen ^ogen tein bire!le§ ^ommanbo, fie

Blieben im ^rieggminifterium unb leiteten üon bort

QU§ burc^ ii§re Orbonnangen hu Operationen, „©ie

l^ielten hie gäben in ben §änben/' fagte öon t^nen

ber xo^t pax\\n ^oU^wi^, „mh liefen bie $n|)|)en

tanjen." 'änä) biefe beiben (SJeneröIe mürben bolb

barouf gn 5D^arf(^äIien ernannt.

SDer ^rinj öerlie^ njäl^renb ber gangen 3^^* ^^^

(£It)fee nic^t, njnrbe aber flünbli(^ t)on bem^ange ber

©reigniffe in Kenntnis gefegt, ©eine betreuen, ^er^

fignt), (Sonneau nnb 93^oquarb, »aren hd il^m. @r

geigte fii^ öffentlich guerft tüieber am 7. 2)e§ember.

Gine 5Irt öon ^djam ober ein ä^nli(f)e§ @efü^l mo(i)ten

il}n bi» ba'^in gurücfge^alten !)aben; ha^ für feine (5ac!)e

üergoffene S3Iut, fagt ^ütor §ugo, ber glüdlic^ na^

(5ng(anb entfommen tüar, wo er fofort feinen ;,Na-

poleon le Petit^ fcf^rieb, follte njcnigften^ guüor üon

ben ^sffafterfteinen abgemafdjen fein.

^ie Qa})l ber Dp\tx ber ^ejembertage ift nie bef'annt

gemorben; SSÜtor §ugo, ber gefd)roorene geinb be§

^ringen, f|)ricf)f in feinem eben ern)ä^nten S3n(^e öon

nietireren taufenb, Saffagnac, ber offigielte §iftori!er

be§ @taat§ftreid)§ (am ^m hdhz 5lntipoben gn nen*

nen) üon !oum gmeiljunbert, aber biefe Angaben, be§

einen, mie be§ anberen, finb au§ (eid)t erÜärlii^en

(iDrüuDen nid)t ma|gebenb; fidjer ift nnr, ha^ Ui

8*
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bem SBouIeöarbgeme^el gegen breil^unbertfünfätg ^er=

fönen umgefommen finb; bk öieten l^unbert mel)r ober

weniger fc^mer SSemunbeten nnb öon benen fpäter noc^

öiele ftarBen, nic§t gerei^net. 3J^an fanb allein gegen

brei^ig ^inberleid)en. W.]o immerl^m grauentiaft unb

erjc^ütternb genug.

S)ie jofort eingefe^ten ^rteg»gert^te unb fog. 5(u§^

na|me!ommiffionen üerurteitten barauf fummarifd^ ujeit

über taujenb franjojifcfie (Staatsbürger gur Deportation

noc^ 5(Igerien unb ber no(^ f(f)Iimmeren SSerbred)er»

Monie ß^a^enne, ber „tro(fenen ©uillotine."

Unter biejen Unglürfli^en njoren öiele au§ ben

l^öl^eren ©täuben: Ärgte, 5Ibt)o!aten, 3ournaliften

unb ^ünftler, unb entfe^(icf)e, l^aarfträubenbe Dinge finb

hahd öorgefallen, bereu ftuc^tt)ürbige§ 5(nben!en meber

bie ^lauäseit ber erften gel^n Saläre be§ gmeiten ^ai-

ferrei(^e§, noi^ bte f|}äteren 5lmneftien im (5Jebäc^tni§

be§ franjöfifcfien S5oIfe§ unb ou§ ber @ef(^i(J)te dla^

pokon^ III. öernjifc^en fonnlen.

©0 ujar benn, ujie bie ^Regierungsblätter melbetcn,

ber 5lufftanb uiebergetnorfen, bie öon ber ^Inar^ie

bebro^te öffentli(f)e Drbnung tt)ieberlf)ergeftellt , unb

ßouiS 9^apo(eon rourbe lautatS „Ü^etter ber ©eielljrfiaft"

gepriefen.

(SS galt nun noäj, ben ^rinjen öon feinem @ib*

hxnä) unb ber fic^ angemaßten Diktatur gu abfo(»
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öieren, benn ftreng genommen mar ber ©taotSftreii^

nic^t§ anbereg, unb ha^ '^hh'l^ii üom 20. ^ejember

1851 brad)te bieje 5Ibfotution in überraji^enb groß-

artiger SBeife.

^on ungefäl)r ge'^n 3)ZiIIionen ftimmberecf)tigter

grangofen dotierten faft fieben unb eine l^albe TOdion

mit ;,oui/' atfo gu feinen ©unften, unb nur zitva^

über eine Iialbe SJ^illion mit ;;non^; gegen anbertl^alb

SJ^illtonen ^tten jid) ber SCbftimmung ganj enti^alten.

5Die)e§ „oui'^ übertrug bem ^ringen hk ^räfibent==

frf)aft ber üiepubti! auf ^el^n 3a!§re mit bem 2(nre(i)t

auf 2SiebermaI)t unb gugleic^ bie SßoIImac^t, eine neue

Serfafjung nad) feinem ©inne gu |)ro!(amieren.

ßin feierlid)e§ ^ebeum in ber ^at^ebrale öon

9?otrebame am 31. ^egember gab fc^Iießlit^ bem ®e*

ma(ta!t hk religiöfe Sßeti^e, unb ber ©rjbifc^of öon

$ari§ erf(el)te mit bem gefamten l^oljen unb nieberen

Mcru§ ber §auptftabt ben ©egen be§ §imme(§

für ben neuen Sanbe§t)errn.

SSir t)er5eic!)nen biefe i^iftorifc^en ^l^atfac^en o'^ne

meiteren Kommentar. S3efrembli(^ blieb e§ frei(tc^, ha^

bei ber 9^euj[at)r»cour am näc^ften ^age im ©t^fee,

gu meld)er fid) and) ha^ bip(omattfd)e ^orp§, mie

übli(^, eingefunben l^atte, ber päpftlid)e 9^untiu§ ni(^t,

ttjie ftet§ bei fo(d)en ©elegenljeiten, bie 5lnrebe 'i^klt,

fonbern biejelbe bem ©r^bifdiof öon ^ari§ überließ,
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ber in Begetftcrten Söorten ben ^rinjen gu feiner lf)o^cn

SD^iffion beglücfroünfdjte. @» mor 3}^onjetgnenr ©ibour,

ber fünf Sctl^i^e fpäter faft ^ag um ^ag in ber @e*

noöeba!ir(^e gu $ari§ üon ^erge§ ermorbet njurbe.

%n^ einen anberen Umftanb motten rair ^kx nic^t

unerrt)äl^nt laffen, ber ein fe^r beutli(f)e§, »enn anä)

nid)t oerabe fc^meidjeli^afteS £ic^t ouf bk poütifc^e @e*

finnung be§ nun gum §errn üon granfreic^ geiüor*

benen ^ring-^räfibenten tt)irft.

^aum öiergel^n S^age nac^ bem (Staat^ftreirf) be*

fud^te er mit SJ^orn^ unb ^erfign^ unb einigen Cr*

bonnanjoffigieren ben ©ifeungSfaal ber aufgelöften

S^ationaloerfammlung im $alai§ Sourbon. ®er grofee

9fiaum mit feinen im §a(b!rei§ ouffteigenben amp^i*

tlÖeotrotifd)en ©i^reil^en toai teer unb machte öietteic^t

eben be^roegen einen feiertit^en (Sinbrucf. 3n ber SD^itte

ftanb bie er^öif)te 3?ebnerbül§ne, la tribune, gu ber

Hnfg unb recE)t§ iteine Zx^ppm ]§inaup!)rten.

SSie ber $rin§ frül^er felbft ouf einem $(a^ in jenen

©ifercil)en gefeffen, fo Jiatte er auc^ bamalg auf jener

Tribüne geftanben, al§ er ben ßib ouf bie 35crfoffung

ber Üiepubli! oblegte. gotole (Erinnerungen! Slbcr

n?ie man im gett)öt)nlic^en ^eben fogt: 2öa§ einmal

gefc^eljen ift, !ann fein ©ott ungefd)el)en matten, ^er

^nnj trat bicf)t on t>k S^ribüne l)inan unb fagte §u

äJ^ornt): Soffen 6ie ha^ bumme S)ing hod) gufom*
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menf^Iagen unb fortf^affen; fie ^at nur Uuljetl ge^

[tiflet, unb in 3"'f"wnf^ braurf)en ujir feine me^r.

(5)e{agt, getrau; benn hk ^efel^Ie ber Wad)il)ahcx

finben fofoit raillige §änbe, unb aU im Widx^ 1853

ber neue (SJefefegebenbe Körper eröffnet mürbe, glänzte

bie Xribüne bur(!) i!)re 5Ibiüejen^eit. 9]^an fügte fii^

ftillfrfjiüeigenb, benn eine untertljänigere ^örperfc^aft

üU ha^ Corps legislatif ber erften 5e!)n 3ci§re be§

Sweiten ^aiferreid^l t)Qtte granfreid} feit dlapoUon I.

nii^t mel^r gefeiten.

Sefet fpra^en bie ®e|3utierten üon i^ren @i|en auS

nnb belogen für hk ®auer ber jebe^maligen ©effion

inonat(icf) 2,500 gronfen; frül^er l)ielten fie i!)re die'

bcn öon ber S^ribüne l^eraB, aber i!)r SJ^anbat brad^te

i^nen no^ ni^t ben britten Xtil jener (Summe ein,

nur 750 granfen. ^ie meiften frf)ienen ba^er mit bem

2Bed)feI gan^ gufrieben ju fem unb ben SSerluft ber

Tribüne gar nic^t gu besagen.

^2)a§ „bnmme S)ing", njie ber $rin§ fie gu nennen

beliebt Ijatte, n^urbe aber nic^t jerfc^lagen, fonbern

ougeinanber genommen unb oben auf bem ©peid)er

be§ ^alafte» öenra^rt. Man lonnte ja nidjt miffen

unb fo fam eg au^.

£ur5 bor bem 15. gebruor 1867, bem ©rDfinung^^*

toge be§ ©efe^gebenben ^brper^, ^l^ielt ber bamalige

$räfibent be^felben, @raf SBaletü^fi, ber 9^acf)fo(ger
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be§ im Wciv^ 1865 öerftorBenen §er50ö§ üon SD^ornt),

um Wittnm^t eine ^e^efc^e au§ ben ^uUerten, in

metcljer ber ^aifer il^m mitteilte, ba'^ er ficf) entfcf)Ioffen

l^aBe, bie Tribüne lieber l^erpftellen. S)a§ gejcfiai^ in

iDenig (Stunben, benn, tüie oBen errt)ä!§nt, man l^atte

fie oufBenja'^rt unb brauchte fie je^t nur tüieber oufp*

fc^Iagen. 5(6er q(§ liberale ^ongeffion !am biejelbe

biel 5U fpät. ^er ^ufammenbrud^ be§ ^aiferrei^e^

trar ntcf)t tnel^r außu^ialten unb njäre auc^ mo'^t o'^ne

ben beutfx^'fran^öfijc^en ^rieg eingetroffen, ^uf ber*

felben STribüne öerfünbete Sute^ gaüre in ber 9^ac^t

bom 3. ouf ben 4. (September 1870 bie 5Ib[e^ung

S^apoleong III. unb feiner ^tjnaftie, unb |iro!(amierte

hk 9^epub(i!.

^a§ Qwzik fran^öfifc^e ^aiferrei(i) tnar alfo jefet

fc^on fertig ; nur ber D^ame fel}(te nocfi, unb auif) bie*

fer !am mit @nbe be§ 3at)re§. 50^an fagte noc^ nidjt

in ben öffentlichen ^roflamationen unb ?(nreben ha^

Sßort Empire, aber man öermieb bocf) f(f)on ängftlit^

ba^ 23ort Republique. 5tut^ fagte man nic^t gern

^räfibent, menn man öom ^rinjen fprac^, fonbern

Chef de TEtat, unb backte fi(^ babei Empereur.

S3ereit§ am 14. Sanuar 1852 mürbe bie neue 95er-

faffung üertunbigt, bie längft im $u(t be§ ^rinjen
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fertig hala^. 6ie mar eine getreue ^o|jie berjentgen

be§ (Srften ^aiferreirf)e§, trie fie ja aucf) fc^on im Appel

au peuple ongebeutet mürbe: @enat, (53efe^gebenber

Körper, Staatsrat, unöerantmortlii^e SJänifter unb

SSerantmortlii^feit be§ ©taat§d)ef§ allein uttb aUge»

meinet ©timmredjt.

3um (SenatSpräfibenten mürbe ber Olieim be§

jßrinjen, ber einzige noc^ lebenbe S3ruber ^apoUon^ L,

ber ©jfönig üon SSeftfalen Serome, ernottnt . . . .

man ben!e fid) ben el^emaligen „53ruber Sufti! öon

Gaffel" aU SSorfifeenben biejer {)i3d}ften ^ör|}erjcf)aft

be§ Sanbe§ !

®a§ erfte Bebeutenbe ^e!ret ber neuen O^egieiuug

mar bie ^onpfation ber Drteang)t^en ©üter gu*

gunften ber ©taatsbomainen. 5Die§ ^elret rief eine

auBerorbentlic^e ©enfation l^erbor unb gugleic^ einen

energif^en ^roteft ber ©öl)ne Souig $!)i(ippe§, ber

natürlich erfolglos blieb. Um hk aufgeregte öffentti^e

$IReinung einigermaßen gu befc^mii^tigen — benn in

Jebem SSot! ftedft ein inftin!tiüe§ ©erec^tigf'eit^gefül^I,

ha^ gefc^ont fein mill — mürben üon ber meit über

100 SD^illionen betragenben ißer!auf§]umme je gel§n

U^idionen für mitbt'^ätige Stiftungen, für 'äxhtu

termo^nungen, für 5Iufbefferung ber (Sjel^ölter ber

Sanbpfarrer unb für Öl^nlirfje :p^irantropijc^e 3^^^^^

angemiejen, über beren SSermenbung nur leiber
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niemals genaue unb bireüe S^ecfeenjd^aft abgelegt

ttjorben ift.

S3atb barauf, am 10. Wai, lüar ha^ Wlax^db

ber ©cf)aup[a^ einer großartigen 5eier(id)!eit: ^er

^rin§ * ^röfibent gab bem franjoftfcfien §eere bie

napoleonijdjen ^bler gurüd unb f(i)Io& feine Sin«

fprac^e an bie ©olbaten mit ben (f)ara!terifti)^en

SSorten: S^el^mt fie mieber l^in, bieje 5lbler, bie unjere

Später fo oft gu gtängenben 8iegen gefülf)rt l^aben

unb fcfitrört, fie hi^ ouf ben legten Slut»tropfen ju

öeiteibigen.

„L'aigle a repris son vol" (ber 5lbler l}at feinen

glug löieber begonnen) i)ie6 e§ bamal§, nad) bem

SJ^oniteur, in gan§ ^ari§, unb ber ©raf 33lontaIem»

bert benugte bk^, um im ©efeggebenben Körper, hei

(5)elcgenl)eit ber ^i^fuffion über bk orlean§fd)e ©üter*

!onti§!ation, ha^ beigenbe 2Bortf|jie( !)in5U5ufügen:

oui, par le vol {\a, burd) ben ^iebftal)(). (^r foHte

hc^l^aih in 5ln!(ageftanb öerfel^t ftierben, bod^ man

brüdte ein 5luge gu, um bie SD^affen nii^t aufanreihen

;

er bel^ielt fogar fein äJianbat, ha^ er erft f:päter unb

gmar nac^ einem neuen ^onflift, beffen lüir nod) er=

tt)äl)nen ttjerben, nieberlegte.

3m ©ommer mad)te ber ^rin§ Steifen burd} faft

ganj grantreid), öon S)epartement ^u 2)e))ortement,

ton ©taöt 5U 6tabt. Überall mürbe er mit S3e»
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geifterung empfangen, m\b ber ^teru» ftanb immer

obenan bei ben SegrüBungen unb ^ulbigungen.

Sn 2t)on, ©aint-Stienne, ^J^arjetlle inottte ba^

Vive Napoleon, Vive TEmpereur, gar fein (Snbe

nel)men, unb in Sorbeouj erreid)te ber (Snt^ufia§mu»

feinen lööd)[ten @rab : auf bem großen S3an!ett im

(Btabt1)aii\t, am 12. Dftober, proflamierte ber S[Raire

unter bem Subel ber gejamten S5eööl!erung gerabegu

ha^ ^ai)errei(^ mit dlapoUon III. aU Empereur.

S)er ^rinj fiel übrigen^ babei gang unb gar

nicf)t an^ ber Ü^ode; er antwortete be)d)eiben, ha^

er fi^ bem SBiÜen ber Station fügen n)erbe, tuenn

ober, fetzte er mit (auter (Stimme ^injn, bann unter

ber ^eöife „rEmpire c'est la Paix" {ha^ ^aiferrei^

ift ber griebe). ®ie ära, fotüoI)t ber fReöoIutionen

tt)ie auc^ ber Eroberungen, fei gef(i)Ioffen, il)n befeete

nur ein @eban!e, hk 3SoI)Ifa!)rt gran!rei(i)§ gu förbern

unb §u befeftigen, namentlid) bie ber unteren klaffen,

unb gtoar burcf) 2Ber!e be§ gricben^.

^iefe ^eöife, meldje biejenigen, bie öon bem

neuen ^aiferreic^ eine neue ^riegSära befürrf)teten,

mit „rEmpire c'est l'epee" überfet^ten, mürben fofort

mit gotbener (Scf)rift auf eine -IRarmortafel gejc^rieben

unb bie Safel „gum emigen @ebäd)tni§" im ©i^ungg-

{aal be§ ©tabtljauje» aufge{)ängt. ^a§ „emig" be*

beutet uur leiber in granfreidf), menigften» in potiti*
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fc^er ^e^tel^ung, nic^t öiel .... ®ie ^J^armortafel

tüurbe am 10. ©eptember 1870, nac^bem man am

4. in $ari§ bie 9^e|)ubli! proftamiert l^atte, öon bem

oufgeregten ^ol! unter milben glücken unb SSertüün*

fc^ungen auf hk ©tra^e geworfen, tt)o fie in taujenb

©glittet gerjcC)eIlte.

©0 todt finb mir aber \z^t noc^ nti^t ; im (55egen«

teil, ^ari§ ruftet fic^, ben ©rmäljiten ber Station aU

^aifec §u empfangen, unb l^at ba§u dn geftfleib an*

gefegt, mie man feit 9Jienfc§engeben!en fein äl)nlic[)e§

gefe'^en. 5(nf allen inneren ^ouleüarbs mogte ein

5(aggen=' unb ga!)nenmeer, unb 2;riumpI)bogen reil§te

fi^ an ^riumpPogen, einer reicher unb prödjtiger

a(g ber anbere, unb alle trugen, nebft fonftigen pomp*

I)aften 3nfct}riften, bie SSorte: ä Napoleon, Empereur.

S)er ©in^ug fanb am 18. Dftober ftatt, aber an ba^

omtnöfc ©atum bad;te unter ben ^unberttaufenb Qn^

fdjauern mo'^l !aum einer, ©er ^rinj ritt allein üor*

auf, fein gal)(reic^e§ befolge meit Itjinter \\ä} (affenb;

er mar Befanntli^ öon jelier ein guter Oieiter, unb

ber prächtige Mappe tankte nur fo unter il^m. @in

iRegen 'oon S3(umenfträuBen unb ^rän^en l^inberte i!)n

mancfimal am SSeiterreiten, er fal) mie öerKärt au§

unb grüfjte nad) fran^öfifdjer ©itte mit abgezogenem

geberijut unaufl^ortii^ nac^ äffen ©eiten; braufenbe

Subelrufe übertönten ba§ C^5(ocfenge(äute unb ben
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^anonnenbonner .... e§ mar bie§ öieHetc^t ber

gtänäenbfte unb gtüifttd^fte %aQ feinet Sebeng.

5luf bem S3outeöarb des Italiens "i^attt man ein

mel^rere l^utibert SJieter Breitet unb langet ^elum öon

roten golbgepidten (Stoffen gefpannt, unb ber f(f)on

ermähnte (Stabtpräfeit ^erger, ber 3^eüoIutiongl§elb

t)om gebruar 1848, tydt bk 5lnrebe: ©rijören (Sie

bie 2ßün|ii)e, Monseigneur, eineg Qm^tn begeifterten

^olfeg, beun nur aU ^aijer !önnen (Sie bie 3!)nen

üon ber S5orjeIjung befttmmte l^ol^e SJ^ijfion erfüllen,

gu Xü^^^x 3^r unfterblii^er ^orfaljr, rul^möollen 5ln*

geben!en§, ben ©lunb gelegt.

@erabe in biefer ©egenb be§ S3outet)arb0, foft

genau unter bem SSelum, l^atten bk Kanonen be§

(Staatgftrei(^§ am 4. S)e§ember 1851 bie meiften C|3fer

geforbert, !aum gelju TlonaU frül)er; aber alle§ mar

öergeffen unb hergeben unb ging unter in bem ^e-

geifterung§iube( ber ^eoolferung. Voilä bien les

Parisiens! rief S^apoleon L, aU il^n hn feiner 9?ü{!*

fe'^r üon ©(ba bie gceubenbegeigungen ber SJ^enge faft

erbrücften, berjelben SJ^enge, bereu ^nt ein 3a^r

üorber fein Seben in ©efal^r gebracf)t Ijutte, unb gan5

baSfelbe !onnte man je^t mieber fagen.

(Sdjon am nä^ften STage trat ber. (Senot jufammen

unb rebigierte foIgenbe§ neue ^(ebi^git: 2)a§ franko*

jifrf)e 35o(! mill bie SSieberljerfteUung be§ ^aiferreid^eS
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tn ber ^erfon be§ ^ringen Soiü§ 9^a:poIeon S3otta|)arte

unb in feiner birelten männlichen 9h(i)!ommen{c^aft.

SBieber tünrbe ha^ ftimmfö^ige granfreii^ an bie

SSal^Iurne gerufen unb Beinal^e ad^t 30^i((iouen ant==

njorteten mit ;,oui^.

^er ^rins l^atte fid^ in^tüifc^en nnc^ 6atnt=SIoub

§urüc!ge§ogen, unb am 1. ®e?\em6er, genau ein So^if

tueniger einen Slag narf) bem ©taatgftreic^, gogen um

8 Vi^x obenb§ gegen 5tDeiI)unbert ^aroffen, öon rei*

tenben gacfelträgern begteltet, bur(^ bie lange ^öenue

nad) bem ©c^Ioffe ^ur §ulbigung. Sn bem eilig

]§ergerid)teten S^Ijronfaat I)örte man gum erftenmale

lieber bie ^itel ©ire unb SJ^ajeftät.

^ie ^ntmort be§ ^nn§en mar nur fur§: ^er

@eift be§ gro&cn SlaifeiS ift mit mir, er leitet unb

fd)ütt mirf). @r giebt mir ^k ^xoSi, meine -U^iffion

5U erfüllen. 3(^ ^^VkIz nur einen ©ebanfen, nur ein

giel: bie ©röfee unb bie 2Bo!)(fa!)rt gran!reict)§.

©omit mar hd^ Qmeite na|)Dleoni]rf)e ^aijerreid^

mieber auferftanben. S)ie Hoffnungen unb $Iäne be§

2;räumer§ öon Sirenenberg, be§ Slbenteurerö öon ©trag^

bürg unb Soulogne unb be§ elfirgeijigen $rinj-^räfi*

beuten maren 2Sir!(id)!eit gemorben, fo gtäuäenb unb fo

großartig, mie er felbft e» moljl faum jemal» ju aljnen

gemagt f)atte.
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Sn bemjcIBen (Sdjfoffe öon «Saint^Stoub, ha^ andj

ben 18. ^rmnaire gefeiten, üBerBra(f)te am 18. Mat

1804 ber (Senat bent ©rften ^onful S^ona^arte feine

©rnennung ^itm ^aifer, unb SBetttngton uttb S3Iücf)er

6etüo!§nten e§ naä} ber (Sitina^me bon $ari§ buri^ bie

SSerbünbeten i. S. 1814. Unb fc^Iic^Iid) trurbe am

13. Oftokr 1870 ha^ fc^öne, mit bem {)öd)ften mo-

bernen £ujn§ eingerichtete Suftfc^Iog, ein SiebtingS*

anfenti^alt ^apohon^ III. nnb feiner gamilie,

bon ben fran^öfijdien Kanonen be§ 9J^ont ^aferien

in ^ranb gefd^offen, oBmoI)! meber im ©c^loffe felBft

noc^ in beffen Umgegenb fi^ eine beutfdje Bat-

terie Befanb. ^reu^ifclje nnb Bat)erif^e ©olbaten

retteten nnter Sebenggefa'^r einen Xei( ber ^nnftf(f)ä^e

unb ber !oftbaren SBibliotbe!. (Saint^Sfoub ift noc^

l^eute eine tranernbe S^^nine.





firftes Bu^.

,€rftcs äapttel.

D^^a^oleon ni. at§ ^aifer in bcn ^uilerien. —
•5lncrf ennung ber ©roBmac^tc. — ^rotcft be6

•©rafen bon ßl)ambotb. — c^etr ntSprojcf te be§

^atfer§. — SSerßeblt^e SDSerbung au beutfcfien

fJüTcftenl^öfen. — 9Zote be§ 3)Zoniteur unb 93Zantr.-

fcft be§ SBaifcrS. — Drouyn >ie Lhuys iinb bie

^xiuseffin 3)^atr)t[be. — ßtöilöernuUj hing diapo-

lt on§> III. mit g-räul ein tion nRontijo in ben 2;ut =

tcrien unb S:rauung be§ faiferltcfjen ^aaveö in

S^Zotrcbamc.

^a§ be!annte SBort Santartine§: „3n ben Slm»-

lerien fann nur berjenige jorqto^ unb genmt(id) leben,

ber barin geboren i]t"
,

finbet auf bie 9tapo(eoniben

feine Stuinenbung.

5l(§ D^apoleon I. im ^e^ember 1799 nad) feiner

Ernennung §um ©rften ^onful ben ^önigSpalaft be^og,

jagte er am 5lbenb gu feiner ©ema^ün Sofept)ine, in*

-bem er i()r gute DJac^t tt)iinfd)te: ©o, ficine 5lreolin,
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je^t gel^ gut '^n^t unb laffe bir in bem 33ette ber

fc^bneu Königin ^D^arie ^ntoinette ti\va§> angene!)me»

träumen, ^on ber Äonig^frone? fragte fie Iäcf)elnb.

SSer mei^; entgegnete er, melle{cf)t gar üon einer

^aiferfrone.

®ieje flolje, denn an^ ni^t eBen belifate äuge*

rnng fcnuäeidjnet genügenb ben ©olbaten, ben ^enie

unb @(ü(f au§ ber ^unfel^eit auf eine fo gtäuäenbe

§ö|e geIio6en, unb an^ fpäter aU ^aijer fü!)lte er

fic^ in ben Xuilerien fe^r tüo^^l unb Betrachtete fiel)

o.an§ unb gar nic^t aU „öinbringling."

^er $rin§ Soui§ l)atte üoIIenbS berartige ftörenbe

©ebanfen nicfjt, benn er mar ja al§ faiferlic^er ^rin^^

in ben STuiterien geboren unb §og Bei feiner ÜBer*

fiebeinng an§ bem (llt)jee gemiffermagen in ba^ §au§

feiner ^äter ein.

(Sr träl)lte bie nacf) ber ©artenfeite gelegenen Qm-

mer unb (Säle be§ nörblidjen gfügetg, be» jogenannten

Pavillon de Flore, unb §u feinem 5(rBeit§faBinett genau

bagjenige, ba^ oor i^m SoniS ^()i(ippe Bemof)nt l)atte.

(SelBftoerftänbliif) maren alte ÜMume neu unb elegant

]^ergeri(f)tet morben, unb man erjätitte fid), ba^ ber

$rin§ Bei einer 50^ufterung berje(6en and) in ein Keinem

(SeitenfaBinett gefommen fei unb bort eine eigentümlii^e

unb nid)t eBen angenel)me UeBerra)ct)ung ge^fiabt BaBe.

S^ort Befanb fiel) näm(id§ unter anbern ausrangierten
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5[y?o5iIien anä) her gro^e, fc^öne 6rf)retbtijd) Soui§

^[iKippe», ein SJ^etfterftüc! her bamaligen ^itnfttijcf)(erei,

aber in einem üiigtidien 3"[i'^i^^^- ^^^^ ©türm auf

bie Suilerien in ber gebruarreüolution 1848 mar ber=

felbe öom '^öM mit 5Ijt)(^Iägen unb S3re^mer!geugen

entje^Ii(i) zugerichtet morben, hk öergotbeten ©dilüffel--

frf)ilber, ^umteil aSgerifjen, gumteil üerbogen, me!)rere

(Scf)ieb(aben aufgebrodien, öielleic^t in ber goffttung,

einige öon ben öielen 33^ifIionen §u ftnben, bie ber

öertrieBene ^önig barin uuf6emal§rt l^atte unb mög=

li^ermeife üergeffen l^aben fonnte. 5lber ber ^önig

mar öon jei^er ein guter, öorforglic^er ^au^öater

gemefen unb f^atte ni(^t§ öergefjen.

^er ^rin^ betrad)tete ben ©c^reibtijif), mie er jei*

nem greunbe ^erfignt) faijte, mit me^mütigen S3li(fen,

benn er ^atte bem früljeren S5efi^er unleugbar fein

Seben gu öerbanfen, ber im %it gu (S^Iaremont

gcftorben mar unb beffen (Stelle er je^t einnal^m. (Sin

eigentümliches äj^emento mag x^m moW in jener ©tunbe

gefommen fein, ein SD^emento on ben SBec^fel alleS

Srbijclien, namentlich) inbegug auf bie Unfi^erl^eit ber

^t)naftien unb 3:brüne in granfreic^ .... ober and)

nid)t, benn er mar gu fel)r gatalift unb fein @tern

ftieg jc^t ja fo glän^enb auf.

(Später mürbe ber (Sdjreibtifc^, gan^ fo mie er mar,

in einen großen 6aal be§ £ouöiepatafte§ gejd)afft, unb

9*
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gttjar in ha^ öon DZa^oIeon III. geftiftete fogenannte

Musee des Souverains, eine Sfleliquienfammlung öon

fjunbert unb taufenb @egenftänben aller 5lrt, bie ben

früheren frangöfifi^en D^^egenten ge'^ört l^atten. ^ort

\p\dk ha^ gemi§!)anb(te !önigli(f)e Tlöhd eine fo au^

fallenb njiberhiärtige ^olU, ba^ ber ^arifer ©tabtrat

bp§i)a(b einen e'^rfurc^tsöoden ^roteft magte; berfetbe

blieb inbe§ unberüdficfitigt unb ber @d)reibti](^ blieb

auf feiner ^ftrabe öor bem SJ^ittetfenfter, voo mx if)n

oft gefe^en tjaben.

SO^an liebt eben in granfreic^ bergleic^en ejtreme

(Neuaufteilungen, benn in bem eriüäljnten SOlufeum fte^t

bekanntlich unter einer @la§glo(!e aucf) ber gerriffene

©c^ul) ber Königin SO^arie Slntoinette, ben fie felbft

in i^rem @efängni§ geflicft fiatte, unb no(^ ba§u neben

ber, freiließ nur in @la§flüffen nac^gemacC)ten pxää^'

tigen ^rone, mit melcljer Snbmig XVI. 1774 in 3fil)eimg

gefrönt ujurbe.

^ie enropäif(f)en (SJro&mä(f|te betrachteten onfang§

ha^ neue napoleonifdje ^aiferreic^ mit berechtigtem

^igtrauen. ©ie abenteuerliche ^Sergangen^eit be§ ^rin«

5en Soui§ mar noc^ in gu lebhafter Erinnerung, unb

menn er and) al§ rechtmäßiger ^räfibent ber franko-

fifcf)en Üie^ubli^ brei3al)re lang üielfacl)e Sßemeife üon
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SJJägigung unb 9^egententalent gegeben, fo l^otte t^m

t)oä) aucE) mteber her ©taatSftreti^ mit feinen bütato^

ri}rf)en ©Jäcffen ade liberalen ©emüter in (Snropa

auf§ äu^erfte entfrembet.

(£r mar buri^ einen ©ibbrncE) unb burc^ brutale

TOIitärgertjalt auf ben ^^ron gelangt — biefe ^i\to-

rifc^e Z^at]aö)t (ie^ fi(^ lüeber bemänteln, nod) n?eg=

bigputieren. OTerbing^, fo bel)aupteten menigften^

feine 5Inl§änger, l§atte ber 'Btaat^xdö) nur einer no(^

frf)(immeren ©öentualität, nämlii^ einer öollftänbtgen

5lnard)ie öorgebeugt, bie melleidjt §u einer f(^rec!(icl)en

Sf^eüolution gefül^rt ]§aben mürbe; aber biefe§ „üielleii^t"

fonnte ben unparteiifd^en ^olitüern unmöglich für ein

genügenbe§ 5Irgument gelten.

SJ^an erinnerte fi(^ ferner on bie befannten SSorte

feiner 35erteibigung§rebe nac^ bem Attentat öon S3ou*

(ogne: „Sd) öertrete etn ^rin^i^, eine (3a(f)e unb ein

Unglücf. ^a§ ^ringip ift bie S5ot!§fouöeränetät, hk

8acE)e ift bie be§ ^aiferreic^g, ba^ Unglüd ift SSatertoo.

^a§ ^ringil? ift in granfveic^ burd^ ba^ ^Sürgerfönig-

tum fan!tioniert, ber @arf)e l^aben bie meiften meiner

9flic§ter gebient, ba^ Unglüd mollen alle grangofen

räi^en."

^iefe SSorte marcn gemi^ nic^t geeignet, bie SSelt

gu berul)igen unb bem neuen ß'aifer bie «Stjmpatl^iea

ber au^roärtigen Kabinette §u gemiunen.
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STiif ber anbeten ©eite berlancjte aber aucf) ber (Sr»

ttJäf)(te öon fieben SD^tllionen fransöfifcfier S5ürger, gletc!)*

öicl auf tt)el(f)e SScife ein nid)t uner!)eblic§er Xeit jener

©timmen gnjnmmengefotnmen njar, nic^t allein ernfte

S5crüc!fi(!)tigimg, fonbern and) einen grofjcn O^efpeH,

beim wer bitrfte bem fransDjlfdjen Solfe ba^ S^ec^t

ftreitig madjen, fii^, wie bomalg einen ^räfibenlen,

fo je^t einen ^aifer al§ ©taat§oberlf)aupt §u geben?

^ie 5(ner!ennung ber Wdii)k fonnte fomit nic^t

festen, öollenbs nic§t, a(§ ba§ englifd}e Kabinett, ber

erbittertfte (55egner bei (Sr[ten ^ai]erreid)§, bamit

öoranging. Sorb ^atmerfton l^atte fogar ben (Staat§=

ftreic^ fo laut nnb übereilt gebilligt, ha^ er fein ^ßor*

tefcnifte nieberlegen mu^te , aber fc^on im nät^ften

Sal)r trat er lüicber xn§> ^inifterium ein. @r f|3rac^

fi(^ fofort für bie Anerkennung (Snglanb§ au§ unb

ernannte Sorb ^owkt) gum S3otfd)after , ber mit

Qrojiem Seremoniell in ben Xuilerien em:pfangen mürbe.

^er ©efanbte be§ Königs öon 9^ea|)e( mar aber bem

englifdjen nod) um einige Stagc gnöorgelDnimen, mal

grofjeS ^luffe'^en erregte , obmol^l ha^ bourbonift^e

^'abinett Söeiber ©i^ilien burd) biefen ©d)ritt nur

feinem alten ©dH gegen ha^ illegitime S3ürger!ömgtum

ber Drlean§ Au§brud geben mollte.

^ann folgte 35elgien, fc^on um ben mächtigen 9?od)^

bar üerfä^nlid) §u ftimmen, benn, mie fid) neuerbingl
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tjeraiisgefterft ^at, benbfic^tigte ^nn§ ßoiü§ gleic^ narf)

bcm (5tattt»ftveicl), 33elgien gu anneltieien. ®a§ ®e==

fret, ita^ toelc^em 100000 SJ^ann über bte ©reitge

gel)cn unb ba^ Sonb Befefeen follten, mar bereite unter*

geif^net, at^ ber ^rin,^ ben bringenben S^orftellungcn

feiner greunbe, namentüc!) goulb^ , nad^gab unb e§

einfach gerri^.

®ie 33en)ei)e bafür mU man fpäter nac^ bem ©turj

be§ 5laijerrei(^§ in ben gel^eimen papieren ber Zuu

lerien gefunben {)aben.

Sßlr tnffen e§ babin geftellt unb erinnern nur

barnn, baJ3 eine 5(nnejion Belgiens ein Siebling§=

(jebanfe 9^apoleon§ III. n)ä()renb feiner ganzen Ü^egic-

runggjeit gemefen ift. ^cr franjöfifc^e 33otfcI)after in

53er(in, 33enebctti, üerbanüe befanntlicf) biejem Un>

finnbe, öor 5tu§bruc^ bc§ bentfc[)=fran5öfi|c{)en Krieges,

1870, fein grojse^ biplomatijdje^ giaüo.

SInrf) bie anberen Staaten, unter il)nen fpegiell bte

beutfdjen Meinftaaten, blieben mit il)rer ^Inerfennung

nicbt äurücf; nur Defterreii^ unb ^reußen gögertcn

uorf) , Ie^tere§ bcjonberS im §inblicf auf Ü^n^tanb,

ha^ fiif) fofort nac^ ber $ro!(amation be§ ^aijerreicljg

ablel^nenb, mo nic|t feinblic^, öcr!)ielt.

^er (S^jar 9liMau§ betradjtete ficE) nämlid) al§ ben

§ou|)trepräfentanten ber Legitimität unb be§ ^önig'

tiim§ üon ©ütte§ @naben, öoHenb^ nac^ ben tüilben
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SöT^ren üoit 1848 unb 49, unb tüollte öoit bem W)zn^

teurer auf bem S^^rone, tüte er ben ^riujeu uaunte

unb ben er fc^on al§ ^räftbenten ber fRepubU! nur

njibertüiHtg anerlannt ^atte, nichts triffen.

(Snb(i(^ fügte er fi(^ ben üoltenbeten ^^atfai^en,.

benn ^reugen unb Defterretc^ brängten unb fanbtcn

i{|re S3otic^after nad) ^ari§; er !onnte fid) aber in

feinem ^ntmortfc^reiben on ben ^aijer D^apolcon ntd)t

5U bem üblichen ^^monsieiir mon frere" bequemen^

fonbern unterfc^rieb fic^ nur aU „bon ami^.

^iefe groei !(etnen SBorte, bte ben ^aifer bitter öer*

Ie|t iiaben füllen, legten ben ^eim gu bem nad) eint*

gen Salären au§bre(^enben ^rimfriege. <So bel^aupten

wenigftenä nod) {)eute manche $oIiti!er.

@in ©ouöerain öerfagte aber feine Slnerlennung

ganj unb gar, freiließ ein ©ouöerain ot)ne ßanb, aber

bocE) ein ^önig, unb gmar ber allein rechtmäßige ^önig

Don granfreic^ : ber (SJraf öon (S^^amborb, ein ©o^n.

be§ i. 3. 1820 ermorbeten gerjogS öon S3errt|, mif^iti

ein (Snfel be§ bur^ bie Sulireüolution öertriebenea

^önig§ ^arl X, ber bie Slbban!ung§ur!unbe nur unter

bem ^orbe^alt unterzeichnete, um baburd; bie ^rone:

biefem @n!el gu retten.

5lber bie große ^el^rt)eit ber gronjofen l^atte fic^

längft öon ben S5ourbon§ abgettjanbt unb mahlte Soui§

^^ilippc, bo§ §aupt ber jüngeren Sinie Orleans, pm
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^öntg. 5ir§ bnrauf ^ar( X. unb beffett Ünberlojer

Sruber, ber gergog öon 5(ngouIeme, 5U ®ör§ im @jil

geftorben tuaren (jener i. S. 1836, biefer i. 3- 1845)

httxaäjktz fi(^ ber @raf üon (Sl)amborb aU htn

rechtmäßigen ^önig üon gran!rei(^ nnb mürbe auc^

a(§ folrfier, imb jmar a(» §einri^ V., öon ben Segi=-

timiften anerkannt.

^a§ mar freiließ an^ ade?, benn im frangöfifi^en

S80I! l^atte biefer ^önig, mit 5lu»nal)me jeiner eigenen,.

aber mac^ttofen ^artei, feine @t)mpatl)ien. ®a§ Slönig*

tnm öon ©otte? @naben, ha^ fdjon mit bem gemalt»

famen ^obe Snbit)ig§ XVI. einen fo f)arten ©toß er*

litten, mar, menigften? für gran!rei(^, mit ^arl X.

öollenb» gn @rabe getragen morben. SSom trafen

S^amborb l^atte $Rapo(eon III. mithin niif)t§ gu be*

fürd)ten.

^ie faiferlic^e S^cgierung tiefe auc^ hzQ^ath ben

^roteft be§ trafen unget)inbert |)affieren, ma§ jeben*

falls ha§> öerftänbigfte mar. ^er @raf, obmo!)l per«

fbnlii^ ein ©T^renmann, gel^örte mit feinen öeratteten

5(nfi(^ten unb ©runbfä^en einer feubalen 35crgangen=

l^eit an, mit ber man in granfrei^ für immer ge»«

brocf)en l^atte.

Sntereffant bleibt aber tro^bem ber Umftanb, ba^

nod) bem ©tnrg be§ 3"^ßitctt ^aiferrei(ie§, ban! ber

oÜgemeinen SSerroirrung im Sanbe unb ber (Siferfu^t-
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ber t)eric!)iebenen, einaiiber Befämpfenbett :pD(iti)if)en

Parteien, ber (^rof öon S^amBorb tüidüc^ einige 3^^^

(ang gegrünbete SIuafi(f)t tjaik, ^önig öon g^-anfreic^

5U merben.

eingenommen, er märe eitte§ Xnge^ |)Iö|Ii(^ unb

tjöllig nnermartet in ^ari§ erf(f)ienen, nnr öon wenigen

Öetrenen begleitet, ober and) gan§ allein, unb l^ätte

eine furge ^roflamation erlaffen, üwa be§ 3nl^alt§:

id} fomme au» bem (Sjil gurücf, ic^, euer red§t*

tnäfeiger ^önig ; öertraut mir, ic^ bringe eud) ^erjöl)^

tiung unb grieben. ©ott ^djü^i granlrei^. — 2öcr

mii, tt)a§ ba§ mettermenbifc^e, leidjt mie Strohfeuer

gu ent^ünbenbe franjöfifi^e S5ol! getlian l^aben föürbe ?

SSer n?ei§ ! ^enn in granlreicl) ift fd)on fo oft gcrabe

ba» am meiftcn für unmöglii^ gel)oltene gur 2Bal)r]^eit

geworben, ^ber foldje (Stunben f(f)lagen nur einmal

im ßeben ber SJ^onard^en, unb nur bem 9Jhitigen ge=

l)ört bie SBelt.

©tatt beffen unterl)anbelte ber @raf bamalg i. S.

1873 lang unb breit mit ber Deputation um bie SBei-

bel^altung ber meinen ga^ne (bie einnähme ber ^rifo-

lore mar eine ^auptbebingung) unb l^ielt and) fonfi

§ä^ unb eigenfinnig an allerlei S5orred)ten ber ^rone,

bie längft in bie 9^um|3elfammer gemorfen maren

ber günftige SD^oment üerftrid), bie ©reigniffe uabmen

i^ren @ang unb ber gute, aber bejd)ränlte unb ener=
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gtelofe „Slöiüg" blieb in 5rofd)borf, wo er aud^ un-

Lcadjtet iinb fa[t üergefjen i. 3- 1886 ge[torben ift.

S5ter SJ^eter dalicot, ]aQU man bamal» auf ben paxi*

jcL- Souleöarbg, inbem man auf bie gal)ne anjpieüe,

feierten an bem ^oftüm $einri(f)§ V, fonft wäre er

Stönig öon granfreid) getüoröen ; ha mar fein S^orfa'^r

unb 9^amen»öetter geinrii^ IV. bocf) ttüger: „Paris

vaut bien une mes.^c."

@o fal^ fic^ benn Soui» dlapokon aU ^aifer ber

gran^ofen oon allen 9J^äd)ten auer!annt, er toar it)re§

©leieren unb nannte fic^ wie fie „lun @otte§ (SJnaben",

aUerbing^ mit bem 3^11^6 ffWnb burc^ ben SBillen be»

franjöfifdien S5o[!e§"; ber oielgefi^mä^te ©taat^ftreicf)

loar baburc^ in ber öffentlid)en 2J?einung fanftioniert

unb ber Urheber felbft Don aller ©d)u{b freigefproi^en.

£h i^n fein ©eiüiffen and) fo leichten £auf» frei»

fpra^, ift eine anbcre grage, bie gu löfen wir m6)t be*

rufen finb aud) ber mäd)tigfte SO^onarc^ ^at einen

§öl^eren über fid), ber in hie öerborgenften galten feinet

§eräen§ fiel)t, unb ber §err rid)tet bie Könige, Ijä^t

e§ in ber 1)1. ©d)rift.

3nr eigentlichen unb bauernben Sefeftigung feiner

^l)naftie war aber eine SSermäl)tung be» Äl'aiferS öor

allem geboten, benn ba5 faijerlic^e §au» war im
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Saufe ber Saläre ouf nur tüenige erBkred)tigte SO^it*

ölieber gufammengefcf)moI^en, tüenn benn aiiä} bie

!atferttd§e gomilte a(§ folc^e, bie jeboc^ auf bie ^l^ron^

folge feine Slnjprüdie l^atte, noc^ immer ]e!)r ga!)!«

xtiäj trar.

SSenn olfo ber ^aifer !iuberIo§ fterten foltte, fa

{)atte er nur einen rechtmäßigen 9^arf)foIger: ben

^ringen ^apohon, ben einzigen ©D!)n be§ nod) leben*

ben (Sj!öntg§ 3er6me, be§ legten unb jüngften S3ruber§

S^apoleon L, benn ber ®j!önig felBft fonnte megen

feines l^o^en TOcr§ nic!)t mo!)I in S3etrac^t tommen.

5Iber ber $iing Dcapoleon, befjen mir bereit» in

ber (Einleitung al§ „roter $rin5" unb „Ploiiplon"

gebac^t l§aben, lebte in me!)r ober meniger fteter ge]f)be

mit feinem faiferüdjer SSetter, bem er t)ie(acf)e 3Ser=

legenl^eiten bereitete.

(Sr l^atte freiließ in feiner (S)efid)t§bi(bung unb

©tatur eine auffalleube 5'ü)nlicl}!eit mit D^apoleon I.,

aber ni(f)t» öon beffen ©enie. ®em ^aifer lag be§»

i)aib begreiftii^ üiel baran, fic^ öon einem folc^en prä*

fumtiüen ^^ronerben fobalb mie möglich frei §u matten,

ntitl^in ein ©runb mebr, fid) nad) einer (5Jema!)Iin um*

gufe^en.

Über bie nun augeftellte Umfcfiau unb au(f) über

bie fonftigen barauf begüglidien @d)ritte be§ ^aiferS

unb feiner Vertrauten girfulierten gar balb bie aben*
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teuerltc^ften unb ben §eirQt§!onbibatett arg tompxo*

mittiereuben ©erüd^te; üon benen fic^ mele bis auf

ben l^eutigen ^ag erljalten -§aben unb nod) geglaubt

ttierben.

©0 foHte ber (Srgbifd^of öon $art§, 9Jcgr. ©ibour,

nac§ SD^üncöen, SSien unb g(oren§ in ge-§eimer SJ^iffion

gereift fein, um bei ben bortigen §errf(i)er]§äufern

„auäuKopfen", aber niemanb l^abe „l^erein" gerufen;

fogar hi^ naä) Petersburg follte feine Sf^eife gelten,

ober ein ipüanteS SKort be§ ßgaren ^abe if)n baöon

obgel^atten. tiefer ^abt nämüc^ auf einem §ofbaIIe

gefagt: bem trafen (^^amborb n)ürbe id) gern eine

meiner Söc^ter geben, menn er ui^t fc^on üermaljft

märe, benn er ift ber erfte @be(mann üon Europa

;

bem ^aröenü auf bem franäbfij(i)en %1^xone nimmer^

mefjr .... unb äl^nlidje ®ejrf)icf)ten.

^er ©rgbifcfiof üon ^ari§ ift aber niemals mit einer

folgen ^iffion betraut morben; ha^ eingig SBa^re an

ber (Sad)e ift, ba}3 ber fran^öfijdie ©efanbte in SSien,

S3aron ^elacour, bort megen ber ^rtngejfin (Carola

ton SBafa angefragt ^atte, meil bereu ^ater feine

©ntfc^eibung öom bortigen Kabinett ab!)ängig gemacht

l^atte.

^er S3ar9n erfufir aber fofoit, ba§ bie ^rinjeffin

bereits bem ^ringen 5((bcrt, bem je^tgeu ^lönige

ton (Saufen, terlobt mar, mit bem fie fi^ and) in
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bemfelBen So^ve öermö!)Ite. ^aburd) mürbe biefer Ein-

trag gegenftatibslog, unb über einen gmeiten, ber gu»

gleid) ber le|te mar, ift nod) fotgenbeä furj gu be=

rid)ten.

SDie genannte ^rinseffin ^a]a war eine ©nlelin

ber ©ro^^ergogin^SBittme ©tepl^anie üon 33aben, bie

al§ greiittein üon S3eau^arnai§ öon S^a^oleon I. gur

Ä'aijerli^en ^o'^eit erI}oBen nnb mit bem ©rbgrop^ergog

Üaxi öon ^aben t. 3. 1807 oermä!)It mnrbe. S^re

gmcite ^od}ter 'tjatk ben gürften Ä'arl 5(nton öon

§oIjen5oIIern ge!)eiratet, unb eine SToi^ter biefe§ gürften,

hk ^ringeifin ©tepljanie, alfo gleid)fall§ eine (Snfelin

ber @ro6I)er§ogin'2Sittme öon S3abcn, mar bie gmeite

^rin^ejjin, um bereu §anb ber ©eueral gleur^

im Dramen feinet !aijer(ic^en §errn anljielt.

(Sigentüc^e biplomatijdie 3SerI)aubIungen l^abeu aber

babei nic^t ftattgefuuben, benn ber gürj't öon §ol§eu*

Soflern mar feit 1850, mo er fein 2an\> an ^reugcn

abgetreten, fein ©ouöerön me!)r. (Sr gögerte mit

feiner (Sntfdjeibung, um ^uöor mit bem preufeifc^en

itönigS^aufe gu beraten, unb aU ber ^aifer bie§ er*

ful^r, 50g er fofort feine SBerbung jurüd.

griebrii^ SSidjelm IV., ein nid)t minber ftrenger

5(n^nger be§ ßegitimitätgpringip» mie fein 8d)magcr,

ber (S^jar 9^i!oIau§, mürbe and) moI}( fd)mer(id) feine

3uftimmung gegeben ^aben, benn er l^atte fid) fel§r
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tnifebiUigeiib üBer ben Staatgftreid} au§gejproc!)cn iinb,

trie mx bereit? crtüäl)nten, bQ^3 neue ^aijerreid) nur

mit ÜBiberftreben anerfannt.

^ie ^rin§ef]in ©tcpljanie öeniiä^tte fic^ ]p'dkx,

l 3. 1858, mit bem ^önig ®om $ebro V. üon Por-

tugal, ftorb aber bereit» im folgenben 3al)re.

^a» ift }o giemüc^ olleg, roa§ mir mit einiger

(Sicl)erl}eit über bie SBrautbemerbmtg 9f^apoIcon§ III.

mitteilen fönnen ; ha^ 30^i&Iingcn ber erften 8c§vitte

l)ie[t il)n öermutlicf) üon meiteren ah.

3n5iüi}cl)en l^atten )\d) am ^uiferienljofe §mei

Parteien gebilbet, hk iftre "^(nfidjten unb SÖünfrfje

mit gleidier Energie üertvaten. ^n ber (Spi|e ber

einen ^^artei ftanb ber SJ^iuifter be§ Ändern, Sronlju

be SI)iuj», ber entfc^ieben für eine ^erbinbnng mit

einer mädjtigen jonöeriinen gamilie mar.

"ijsülitijdj t)ieHeid)t nirf)t mit Unredjt, benn ha^ neue

^aijcrroid) be!am baburc^ nad) ^Ui^en tyn unleugbar

einen fefteren ^aÜ, obmol^I and) mieber hk moberne

©cjdjidjte gran!reid)§ ben 33emei§ lieferte, ba^ eine

berartige ^erf^mägerung feinelmegg eine genügenbe

33ürgjrt)aft für bie ©id)erl^eit ber ^t)naftie geboten,

mte man an Snbmig XVI. unb DZapoIeon I. gejeljen

;

aber biefe jdjmerä(id)en (^rfal)rnngen fd)(offen bie äJ^ög*

lidiferf beg @egentei(§ nidit au§, unb ber 9Jtinifter

^Kibiertc eifrig für feine 5(uffnffung.
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^n ber (Bp'i^e ber anbent ^artei ftanb ber ©raf

^iD^ornt), ber (Smporfömmling be§ ^aijeitum» unb

iBruber (in partibus infidelium, lüie mau il}n fpott-

^eife nannte) D^apoleon» III. SO^ornl), Big gum (Staat»*

ftreid) üerjrf)ulbet unb al» abenteuerüdjer ©rünber

unb (Speintant öon \d)x §iüeibentigem S^tufe, öertrat

^ine el§elic!)e SSerbinbung feinet $errn nad) "D^eigung

unb freiem SBillen.

SSa§ bem geringften fran^öjijc^en 33ürger geftattet

fei, ficC) nämlic^ eine Seben»gefäl)rtin nad) eigenem

^unfc^ unb ©efc^mad gu ft)äl)(en, ha§> follte bem

8taat§d)ef öermeljrt fein? ^iedeidjt wn^k ber ©raf

"bereits üon bem DJ^ifeerfoIg ber ^rauttuerbung unb

mai^te au§ ber 9^ot eine ^ugenb; t)ielleid)t \pxad)

er bamit auc^ feine aufridjtige Übergeugung au§ . . .

,

gteid)üicl, ber ^aifer fd)ien fid) biefer Slnfidjt ju^iis

neigen, oBmol^I er, mie immer, fo aud) in biefem

fünfte, fel)r t)eijd)(offen war.

5luf einmal, unb mäljrenb man im anberen Sager

fid) nod) mit neuen Kombinationen gu einer eben*

Bürtigen S3ermä!)(ung ben Ko^f gerbra^, löfte ber

Boniteur, ba^ offizielle ^(att be§ Kaiferreid)e§, alte

Stüeifel, unb gmar bnrc^ bie folgenbe furje Dlotc oom

.16. Sanuar 1853:

„Sin "^oi^erfrculic^e^ ©reigni?, boS Befttmmt ift, bie 9^e-

gierung 8r. ^'aijerlid^cn 9)ZQJc[iät gu befeftiijen unb bk ^-oxU
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't)auer fcer Äaiferlic^^en ©^noftie gu fici^ent, ffeljt un§ Binnen

.hirgent bebor. ®er Ä^oifer lüirb fid^ mit fjräulein öon aJZon*

tijo, ©räfin öon 5:e&a, öermö^Ien. 2){efe SSermö^Iung toirb

am 22. b. 2ß. ben großen ©taat§!ör^ericf)Qften angezeigt

unb am 29. b. 39^. öoUjogen trerben. gräutein üon 9)iontijo,

eine ©d^tüefter ber^ersogin ton'älba, gel^ört einer ber erften

jpanifc^en ©ranbenfamilien an unb ift bur(^ ®ei[t unb (5d)ön«

l^ett gleich au§ge§eic^net, mithin ber auf [ie gefaüeuen SBa^I

^in ieber SSe^ie^ung auf ba^ ooüfommenfte mürbig."

©0 tüeit ber SD^ontteur.

^agS barauf erf^ten ha^ SJ^anifeft be§ ^ai}er§

tin bie frQn§ö}i]d)e Station, ©r nannte \\d) barin ben

@rn)a!)Iten be§ SßotfeS; in ©uro^a nenne nmn iljn

einen ^aröenü auf bem Xljrone, ober e§ fei ein S^ren=

:tilel, ben er mit ©tolj trage, benn er ücrbanfe il)n

bem freien SBillen ber gejamten Dotation, ^ie SSer*

-mäl^tungen ber 9J^onard)en, Ijiefe e§ melier, mit anberen

^önig§töcl)tcrn Buten in ber Stieget !eine meitcre S3ürg*

jrfjaft für ben ^rieben nnb bie SBo^Ifaljrt ber ^^öl!er,

mie man bieg fc()on fo oft, nnb nnnicntlidj in ber ®e^

fcf)id)te 5ran!rei^§ an Snbiuig XYI. nnb bei ber giueiten

^eirat 9^apDleon§ L, gejeljcn.

£oui§ ^!}ilippe f)abe fogar für feinen ©o^n,

ben ^erjog oon Or(can§, bie SSerbinbung mit einer

^t)naftie jmeiten 3iange» nac()jnd)en muffen, nnb hlt

^rinjeffin Ijahz überbie§ einer anberen ^onfeffion an*

.•ge^ijrt. (Sr, ber 5^^aifer, ^abe bagegen frei gemäl}(t,

10
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o^ne poIitif(f)e 9fJü(ificI)ten unb, nur feinem ^erjeit

folgenb, ber Nation eine ^aijerin äugefül)rt, bic jofoit

bie Siebe unb 25ere()run3 be§ fran5b)ifd)en SSol!e§ 91=

minnen werbe.

„©ie ift üon ]§oI)er (Sjchirt," fo (nutete ber ^äjiui,

„unb, obirol^I in Spanien geboren, boc^ il^rem ^er=

gen unb x^x^x @r§icl)ung nad) eine granjofin. 3^r

^Qter f}at jogar fein 33Iut für bie Sac^e be§ Srften

5tni|crreicl)e§ öergoffen. Sie mirb bem X^ron gur

Qierbe gereichen unb il)m in ben Xnnen ber ^efa!)r,

hk ©Ott öer^üten raolle, eine fräftige Stüge fein, ©ie

ift fatl)o(ifc^ unb fromm unb irirb fi^ mit meinen

©ebetcn für bn§ ©lücf granfrcidj^ Vereinen, ©ie ift

frfjön unb wa§> nieljr fngt, fie ift Iieben§tt)ürbig, ebel=

gefinnt unb ^at ein iüarme§ §er§ für alle 9^ot(eiben*

ben; fie roirb boI)er, ba^ l^offe id^ §uüerfic^tlid^, alle

^ugcnben ber untiergef3(i(^ett ^aiferin Sofe^ine mieber

auffebcn (äffen. 3(^ erfannte in meiner SSal^( einen

S55in! ber ^orfeljung unb bin biefem SBinfe gefo(gt."

©0 (autete bie§ eigentüm(id)e 9}^anifeft, mie mol^(

!aum iema(§ ein SD^onnrc^ ein ä(}n(ic()e§ er(affen, unb

ta^ fomol^( burc^ feine gorm mie burc^ feinen 3n^a(t

bie (eb()afteften Kommentare (jeröorricf, menn aud^ nur

leife unb im öertrauteften Greife, benn bie gel^eime

^olijei mar (ängft organifiert unb ^atit i^re klugen

unb Oljren überaß.
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®te Singetüeil^ten lächelten befonber§ über bie

,,^t)naftie groeiten fRangeä" in bie ber ©ergog öon

Crlean§ l^tneingel^eiratet l^atte, benn fie gebacfiten

ber beiben £örbe, hu ber ^aijer ficf) bei ben ^rin-

jeffinnen üon Söaja unb §o!)en5o(lern 9ef)ott, öou

benen jene einem entthronten unb bieje einem nidjt

me^r fonöeränen gürften^oufe angel^brte.

"än^ fonft l^atte bie ^inbeutnng auf bie gergogin

t)on DrIeanS ztwa^ üerle^enbeS, benn biejetbe ftanb noc^

allgemein in l^o'^er S5ere^rung, bie fie fomol)( burd^

if)ren eblen ß^ljorafter, inie burcf) if)r entfcfjlofjeneä unb

^oc^l^ergigeS 5(uftieten in ber gebruarreüolution oer*

bleut {)Qtte.

2öa§ bie !ai|er(i(f)e S3raut fetbft betraf, fo mar fie

natürlid) nid)t minber .... benn ^ari§ ptte nicf)t ^^ari§

fein muffen, ber intereffante @efprä(i)§gegenftanb in

allen <Sa(on§; wir ge^en Ijier nirf)t meiter barauf ein,

tt)eil mir bem gräulein öon äJ^ontijo aU ^aiferin ba^

folgenbe Kapitel mibmen motten.

jDa§ !aiferlid^e S[Ranifeft 50g übrigen? anä) noä)

einen ernfteren 3iüM(f)enfatt nac^ fi4. 2)er 3Jänifter

SrouQu be £]§ut)§, ber noi^ menige Sage öor^er mit

feinen 9?atfd)(ägen beim ^aifer ©ingang gefunben gu

l)aben glaubte, fü^tte fi(f) gurücfgefefet unb reid)te fein

ßntlnffiingggejud) ein. S^apoleon nal^m baffelbe aber

uidjt an, jonbern befd)mic^tigte ben aufgeregten unb

10*
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tjerantafjte iljn fogar, ber Sßraut einen SBejuc^ gu

madjen.

^ie junge ©räftn !am t!)m auf ba§ liebengmürbigfte

entgegen; ic^ tüeig alle§, fagte fie i^m mit Ijerggemin^

nenber Dffenlfieit, unb billige gan§ S^re §anblung§=

toeife ; l^abe iä) felbft bod) äl)nlid) gebockt, bi§ ic^

Don ber oufnd)tigen Siebe be§ ^aijerS überzeugt war

unb nad)gdb,

50^ond)e Seferin lädjett mol^t ungläubig über biefe

2Borte unb mit öollem 3fied)t; benn hk junge ©räfin,

ob no(^ fo üornetim unb tioc^geboren; gehörte hoä)

immer nur bem ^riüatftanbe an unb burfte bal^er

einen Eintrag, ber il^r bie glänjenbe ^aiferfrone eine§

ber fd)önften Sauber ber @rbe 5U gü^en legte, al§

ein gerabe^u märd)en'^afte§ @lüd»lo§ anjeljen. SDie

(Sac^e l^ing aud) ettt)a§ anber§ äujammen, tvk mir

j|)äter no(^ erfal^ren werben.

Unter ben näc^ften SJ^itgliebcrn be§ ^aifcrr)ouje0

l^errjd)te je^t gro^e SBeftürgung, unb nameutlid) war

€» ^k ^rin5effin 9}^atl)ilbe, bie fic^ gar nidjt jufrie*

ben geben fonnte. ©te galt, mie wir wijjen, au§

früfjerer Seit öiel hd il)rem SSetter unb grollte il)m

bitter, ba^ er ganj oI)ne il^r ^J^itwiffen einen fo wic^«

tigen unb weittragenben (5nt)d)lu^ gcfnfet l^abe. ©ie

lüoljute bamalS gleid)fall§ in ben Xuilerien unb fud)tc

uod) in fpäter Slbenbftuube ben Äaijer auf. ^ort
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foH e§ gii einer fel^r {)eftigen ©jene gtriidjcn Seiben

gefommen fein, bie ^ringeffin brot)te mit einem SSeto

Der gangen gamilie unb mit einem gängltcfien 33rud)

;

fie öertangte einen SSiberruf im SO^oniteur unb ©ott

raeife, mag fonft noc^ a(Ie§, unb üerfic^erte jdjliefelid),

fie mürbe bie „(Bpanimn" bollftänbig ignorieren unb

fie nic^t aU ^aiferin anerlennen.

jDer ^aifer (ie§ fie au^reben unb ermiberte bann

rul^ig unb freunblic^: gieb bi(^ gufrieben, Waitjilbe^

e§ bleibt hd meinem (Snt|d)Iu^; id) heirate au§ 9^ei*

gung, ma§ mir hoffentlich niemanb öermc^ren fann,

ober millft bu lieber, ha'^ id} mir no^ me^r £örbe

on anberen §i3fen l^oten foH ? ®u mirft (Sugenie nic^t

aflein al§ ^aiferin oner!ennen, fonbern au^ liebge-

minnen, fage ha^ auä} ben anberen, bie bic^ oieIIeid)t

]^ergefd)ic!t l^aben.

5{Ig hk ^ringeffin e§ am folgenben S^age i^rem

trüber ergäljUe, Iad)te biefer fie tüd)tig ou§, unb

feiner 3nbi§!retion öerbanfte man fpäter bie SJ^ittei^

tung ber im ©runbe bo^ nur !omifd)en (Sgene, ob*

mol)! ber $rin§ gleii^fallS oon ber §eirat nid)t fonber-

(id) erbaut mar. 33eibe fpietten tro|bem, meit fie mit

if)rem 3Sater bie näc^ften !öcrmanbten be§ ^aifer§ ma*

ren, bei ber Qi^iÜrauung eine l^erüorragenbe 9f?oIIe,

benn fie maren e§, bie bem 9D^onard;en bie S3raut gu*

führten; fo Ijatte ba^ Qeremoniell e§ üorgefc^rieben.
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unb Sruber unb ©ditoefter, bie feltjamer Sßeife auf

einmal gan§ anberen @intie§ geworben, fügten fic^

ber SSorj(f)nft gern.

®ie§ gc}d§al§ am 5l6enb be§ 29. Sonuar, unb bei

biefer ©etegenl^eit geigte fi(^ ber alte ^önig§:|3alaft ber

55:ui(erien gum erftenmale tt)ieber in feinem öollen

©lange. Unb in tt)e(d)em ©tan^e!

Wart erftaunte, njie e§ möglid^ getoefen, in ber

lurgen Seit öon nid^t gmei 5!Konaten nad) ber ^ro!(a=

matiou be§ ^aiferreid§e§ einen foIcf)en §offtaat unb

eine fol^e ^alafteinridjtung IjeräufteHen. Qu ber (e^=

teren l^atten aUerbingg bie in ben SJ^öbelfammern ber

^rone aufbemaT^rten ^ra(i)tgeräte ber (e|ten S3ourbon§

öiel beigetrogen, benn ber fparfame Soui§ $f)i(ippe

öerf(f)mö^te be!annt(id) ben Sup§ unb mo^nte nur

tüie ein tno^Il^abenber ^riöatmann; aber ben neuen

!aiferti(f)en §of a(§ foId)en "i^atk man fic^ boc!) nidjt

fo öollgäl^lig, fo moljigeorbuet unb fo prarf)tig gebac^t.

Sitte oberften §of(^argen toaren bereite befefet unb

gmar gang genau na^ bem dufter be§ (Srflen ^aijcr*

reit^eg. ^er ©rofjgeremonienmeifter l^olte in giuei

©alatuagen bie ^raut unb il^re Wütkx ah, bie ein

§6tel om ^enbomeplol ben)o!)nten, ber @ro6!ammer:=

l^err unb ber ©ro^ftattmeifter ftonben, Don lai^U

reid^en ^ammerl^erren unb Drbonnangoffigieren um*

geben, im SSeftibül be§ ©djioffeä unb empfingen bie
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tarnen, geleiteten fie bann bie Sl^venti:e:|)^e l^innuf

(auf jeber (Stufe ein Q^mz^x präfentierenber (55renabier

ber $arifer ßJorbe, ber jpäteren ^aijergarbe), oben

ftonben ber ^rin^ 9^a^oIeon unb bie ^rinjeffin

^at^ilbe unb filierten, lüie bereits ertüälf)nt, bie

ISraut mit ii^rer SJ^utter in ben großen !ai]er(irf)en

Qamitienfaal.

^er Ä^aifer wax in @enerat§uniform unb trug um

ben §aU bie breite, gan^ qu§ briltontencu 5lblern §u*

fammengefe^te golbene ^dit ber (S^renlegion, biefelbe,

bie 9la|)oIeon I. hd feiner Krönung getrogen unb bie

burd) (Sibji^aft an ben @i!önig 3erome übergegangen

ttjar, ber fie jefet feinem Neffen gum §orf)5eitggefd^en!

gemad)t l^atte.

2)ie 23raut trug bereits bie ^ronbiamonten, bor^

unter bnS niie ein S^egenbogen funfeinbe ^iabem

mit bem „3^egenten", unb i^re golbgefticfte, niei^e

5lt(aSrobe, hk ein ©pifeenüberttjurf öon unfdjäparem

^erte um^üflte, mar ju beiben ©eiten bis auf bie

©i^Ieppe mit 33riIIantagraffen befe^t. 3n ber §anb

^ielt fie einen golbenen, reirf) mit 5Imetl§l)ften öer-

gierten 2)o]jpelfä(f)er, ber gan^ mit buftenben S5eilrf)en

angefüllt mar: Sie ft)mbolifd)e Sßlume ber DZapoIeo-

niben. ^a5u bie juugfräuliti^e $lnmut i^rer @efic£)tS=

güge, ba^ {)errlid)e, afdjbtonbe §aar, bie äartgeröteten

fangen, ber Iierggeminnenbe Solid ber fd;önen klugen
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unb \>a^ freuttb(i(f)e £ä(f)etn, ba§ \\\xt Sippen um*^

jpielte . . . . fie fal^ tüirflic^ be^aubernb ou§.

2)er ^ofpoet S[Rert) nannte fie fogar in feiner

gefüantate ein üBerirbif(^e§ SSefen, aber anc^ ol)ne in^

einen folc^en ©uperlatiü gu öerfaHen, mu^te man fiel)

gefte-§en, bag ber SD^oniteur in feiner 9^ote unb ber

^aifer in feinem SD^anifeft nic^t ju öiel gejagt l^atten..

9^un begaB fic^ ber Bräutigam mit feiner Söraut

unb bem übrigen befolge, unter SSorantritt be§ $a*

(aftpräfeften unb ber geremonienmeifter, W mit il^ren

langen filbernen 8täben ftar! auf ben S3oben fliegen,

um ben 3^9 angumelben, in ben SU^arjc^all^faal, ttjo

'üxt 3iöi(trauung öollgogen mürbe.

©eit ben glänjenbften S^agen be§ Srften ^aijer*

rei(^e§ Iiatte man eine foIcf)e SSerfommtung ntd)t mieber

gefe^en. 3a, e§ fragte fi(^ \z\)x, ob bie je^ige nic^t

noi^ impojanter mar, fd)on bur^ bie ®egenn)art öon

fünf ^arbinälen, \yit bei ber ^iöittrauung 9^opoIeon§ I.

mit SJ^arie Suife megen ber 3ß^^tt)ürfnifie mit 9f?om-

fel^Iten. Sßo^in man fi^ umftraute in bem meiten,

üon mel§r at§ taufenb bergen erleud)teten Sf^aumc,.

nichts mie golb* unb filbergefticfte blau/:, rote unb grüne

Uniformen, breite, buntforbtge ^rben^bänbcr unb

blifeenbe ©terne.

ßugegen maren, ou|er ben ^irifienfürften, bie famt^

(irf)en ^arfc^älle, unter i^nen ber greife SJ^arfdjall
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$ari)pe, ber (e^te ^tkxan au§ ber alten napoIeoni}cf)en

Seit, ber fc^on mit ^onaparte in 5tgt)|3ten gemefen mar;

and) bk neuernannten: ©aint*2(rnaub, 9^ei[Ie unbSO^ag-

nan, bie i^iren 9]^arj(f)all»ftab bem (Stoatl[treirf) Der-

banften, ferner ber gejamte ©enat, üiele SD^itglieber

be§ ©efefegebenben Körper», hk ^räfibenten ber ^o^en

©eric^tg^öfe in i^ren roten unb fdiroar^en ^ermelim

befe^ten Sf^oben, alle 3J^ini[ter, in erfter ^d^^ SJiornQ,

ber faifertic^e S3ruber, bie Staatsräte unb raenigften^

ein l^a(be§ l^unbert Generäle aller SBaffengattungen —
im ©an^en gegen 600 ^erfonen, bie männliche (Süte

be§ neuen ^aijerrci^e^. tarnen waren nic^t weiter

gelaben, nur bie ^ringejfinnen Sacciocf)i, SJ^urat unb

einige 9ii(^ten öon Sucian ^onaparte, bie, at§ gur

faifertic^en gamilie gleiten Orabet 9e!)örenb, gegen--

wärtig fein mußten, um ben 'äit mit §u untergeidinen.

^er ftrai^Ienbe 3}ättc(pun!t biefer gtänsenben

^erfammlung mar aber, nad) bem Urteil aller, bie

Söraut, bie neben bem ^aifer auf einer ©ftrabe unter

einem S3alba(^in öon -himmelblauem, fitbergeftidEten

©ammt ^(a^ genommen, unb in biefer Stunbe bk

erfte gulbigung gran!reicf)§ empfing.

5luf einem mit rotem ©ammt beengten $utte tag

ba^ tJamiüenregifter be§ @rften ^aiferrei(^e§, ba^-

im <Staat§ard)iö auf6emal)rt gemefen; e§ f(^Io^ mit

ber Geburt be§ ^önig§ tjon ^om, am30. SJ^ärg 1811.
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(Bp'dttx toax nod), aber nur in einer 9^anbbemer!ung,

ba^ Xobegja^r 91apo(eou§ I. eingetragen : mort ä

Saint Helene le 5. Mai 1821. 9^id)t einmol ber ^ob

feine§ eingigen ©ol^neg, be§ ^ergogS öon fReid)flabt,

fanb \[ä) öergeic^net. 2)ann mar ha^ 9^egifter §u ben

übrigen öergeffenen unb üerftaubten Elften gelegt tüor^

ben. SSer glaubte bama(§, ha^ man e§ je wieber

l^eröorl^oten mürbe!

^uf einer neuen @eite )3rangte nun tn ftotjer

<S(^rlft, alg ein triumpl)ierenber Semei^ be§ mieber

erftanbenen ^aijertum§, hit S3ermä^(ung ülapoleon» III.

mit ber jrf)önen (Spanierin.

^ie ©efü'^le mögen eigentümlicf)er 5Irt gemefen fein,

mit benen bie üerji^iebenen 3J^itgIieber ber !ai)erü(i)en

gamitie fi^ bem ^utt näherten, um i^re 9^amen aU

Sengen ein^ujc^reiben.

DIacf) ben ^^^rinjen unb ^rin^cffinneu unter5eicf)neten

bie Slarbinäle, bie ©ro^mürbenträger ber Äione, hit

5Jtarjd)ä(Ip, bie SD^inifter unb l)i3^ften Staatsbeamten,

unb bie ^eber ging eine 35iertelftunbe lang öon einer

§anb jur anbern, benn jeber brängte fi^ 5U ber ß^re

ber Unter(d)rift.

darauf UQ,ah \\d} "öa^ ^aijerpaar, üon aflen ^fn»

mefenben gefolgt, burdf) bie lange, blenbenbl^elle galerie

de Diane in ben 5^l)eaterfaa(, roo hk ©änger unb

©ängerinnen ber ©rojen Oper bie bereits eimäljute
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Kantate öon Mixt) öortrugen, unb ^raar in reichen

ipani)rf)en Äoftümen, bie allgemeine S3erounbernng er=

regten.

9^ac§ betreiben erfc^icn ein SaKet, ha^ unter bem

92amen „53eild)cn5allet" jpäter noä) mandjmat Bei be=

jonberen Gelegenheiten in ber ©roBen Cper gegeben

njurbe. S^^t^^is aßerliebfte Spanierinnen in tüci^en,

t)ei((i)enbe]e^ten glügelffeibern führten mit langen

SSeiId)enguirIanben einen gierlic^ öerirf)(ungenen %ai\^

auf, befjen ^c^Iufeftgur bie beiben SSorte D^apoleon

unb (Sugenie bilbeten. 9}?an Ijattt hk S3eilrf)en, eine

gan^e Söaggonlabung, eigen» an§! S^igja fommen laffcn,

unb öon ha an gel^örte e§ für alle üornet)men tarnen

gum guten ^on, auf ben (Soireen unb S3äIIen bei §ofe

mit einem SSeilc^enftraufe ^n er|d)einen. (Sogar öiete

Ferren trugen einen fo((f)en, um fic^ für biefe 2Iuf»

merffamfcit mit einem at(erpcf)ften Sädjetn belofinen

5u lofien.

Salb barauf l^örte man im inneren §ofe be»

^a(afte§, ber öon unsäl^Iigen gacfeln beleuii)tet mar,

bie (Equipagen l^eranroden, melcf)e bie ©elabenen nai^

§auje braif)ten. ^id)te ^oü^maffen ftanben auf ben

Cuaig, im Suiferienpar! unb auf ben £aruf]e(pla^

unb fc^auten gu ben {d)immernben ©piegelfc^eiben

l^inauf — ha^ neue ^aiferreirf) l^atte feinen gläuäenben

(^injug in ba§ alte Ä'önig»jc^(ü^ getjaltcn.
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5Der näc^fte ^ag Brachte ein noi^ großartigere^-

©(f)aujpiel unb bteSmal für gang ^ari§: bie ürdyü^e

2;rauung be§ ^ai)erpaare§ in D^otrebame.

SJ^an l^atte bie beiben üergolbeten ^rai^tfaroffen;.

bie faft ein l^albeS Salfirl^unbert unBenu|t in ben füe^

mijen öon Xrianon geftanben, §u biefem Qrotä neu

I)erric^ten unb auffrij(f)en (aflen unb fie l^ielten jefet,

jebe mit fecf)§ ^3rä(f)tig aufgejd)irrten ^ferben Bejpannt,

öor bem §auptportat be§ ^alafte§ gur feierlichen

gal^rt nad^. ber uralten, eftrtüürbigen ^at^ebrate, bie

fc^on fo öiele politij^e SBanbtungen in granhet^ mit

angejet)en.

3n berfelben ^aroffe unb in gleicher ^rac^t, mar

auä) D^apoleon I. mit feiner @ema!)(in 3o|ep^ine, am

2. 2)e§ember 1804, nac^ 9^otrebame gefal)ren, mo

fie öon $iu§ VII. gefrönt ttjurben, unb gleid)fa[l§

ber Keine S^iJnig öon 9fiom, am 9. 3uni 1811, gur

2^aufe hnxd) ben ©tedöertreter be§ ^. SSater§.

S23el^ gtänsenbe Hoffnungen fnüpfte man bamat§ an

jene beiben gal^rten unb mie Ifiat ba§ ©rf)i(f|a( bie=

fetben erfüllt. SSirb \\d} bie Sufunft be§ je^t in ber

erften ^aroffe fi^enben $aare§ günftiger unb bauernbe§

(^IM üerfprecf)enb geftalten? SBer fonnte bie§ fagenl

^ie ©ef^icfe ber Könige, mie bie ber S5i3lfer, ru^en

in ber §anb be§ 5lllmäcf)tigen, unb feinem @terblicl)en

ift e-3 öergiinnt, öoreilig ben 6d)leier gu lüften.
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^ie Dom moüenlofen Blauen §immet l^eraBIäcf^ettibe

©onne fd^ien alterbingS glüdüeti^ei^enb §u fein, unb

bo§ letdjtfertige partfer fSolt, leid^tfertiger jebenfaüS

aU mancf)eg anbre, ergö^te fic^ an bem prächtigen

©cfiaufpiel unb (ie§ morgen morgen fein.

^ie gewaltige ^at!)ebrate, nac^ bem ^öfner ®om

bie grijßte unb jc^önfte got^i)(^e ^ird)e ber 3SeIt, mar

fo reid^ unb gtänjenb au§gej(^mü^t, mie man etma^

ä5nli(f)e§ nie gejei)en.

Üiote (Sammtbraperien l^ingen an allen SBiinben,

foba^ nur bie farbenleurf)tenben @[a§gemä(be ber !)ot)en

S3ogenfenfter frei Hieben; and) bie (Säu(en maren mit

bemfelBen ©toff öer'^ütlt, unb mit breiten golbneu

Slätterguirlanben ummunben; ha^ ß^or mar in beu

laifer(i(f)en garben mit grünem, öon golbenen S3ienen

burd)ftic!tem ©ammt au§ge|c^Iagen, unb ha^ gan5e

<55emöl5e, aud) ber ©eitenfd)iffe, mar Ijimmelblau ge-

malt unb mit golbenen ©ternen überfäet .... atleS

t)ielleid)t gu tljeatralifd) unb ber eruften Söürbe beS

erhabenen ®otte§I)aufe§ nid)t fonberlii^ entfprec^enb,

über um fo Blenbenber unb impojanter, mie h'it grau»

gofen eg (ieben.

53ei biefer @e(egenl}eit fa"^ man auc^ ba^ überall

ongebrad)te 2[öappenjd)i(b beg Qmeiten ^aijerreid)e§

;

€§ mar genau baffelbe mie unter bem (Srften: ber gc =

trönte, einen 2)ouuerfei( in ben flauen !)a(tenbe ^^bler
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in Blauem gelbe, ^er ga(Iijcf)e §af)n, ber üBrigen§,

wenn er fräste (\vk §. ^. i. 3- 1840), niemoU großen

9?ejpe!t eingeflößt l)otte, ttjar §u ben ^oten gemorfen;

ber föniglic^e 5(ar, ber §eri)d)er be§ Suftreid)e§, l^atte

il)m ben ©arauS gemacht.

®ie S3än!e unb @tüi)(e tuareit au§ bem 9J2itte()(^iff

entfernt worben, beffen 93oben ein foftbarer ^eppic^

ber ganzen Sänge nac^ bebe(fte; nur im S^or ftanben

bicE)te ©effetrei^en für biejeuigen ^erjonen, bk bereite

ber 3ioi(trauuug beigeiüo!)nt. ©ie^nuit l^atten aber

öiele jener §erren if)re ©attinnen mitgeBrarf)t. Qnjan»

gig ^riftaI(frouIeucI)ter, jeber mit nienigfteu§ l^unbert

^'er^en, oerbreiteten eine <Souneu!)eIIe, unb ber §ocf)=

altar fd)immerte in einem Sid)tmeer.

draußen bilbeten 8oIbaten in Galauniform ein

©patier öon ben 2^ui[ericn bi§ gur ^atT^ebrale; ouf

ber einen Seite bk ßiuientruppen, auf ber anberen bie

9^ationa(garbe, bie ber ^aifer, }o gering er auc^ il^rc

militäri(d)e Sebeutung anjc^lug, bamal» noc^ gu htxixä'

fi^tigen l^atte.

hinter bem ©palier bröngte fic^ bie fc^autuftige

35oI!§menge, bie narf) öielen §unberttaufenben gäl^Ite,

benn gan§ ^^ari§ hjar in SBemegung, unb e§ follen

allein me{)r a(§ gmeimar^unberttaufenb 9J^enjd^en au§

allen (i^Jegenben gran!reic!)§ unb be§ 5lu§lanbe^ 5U

jenem Xage in ber SKcltftabt eingetroffen fein.
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^eiit genfter mar uuBefe^t, unb btc meiften

©lieber maren ']d)\mx^ üon 3iijil)aiiern. l)er 3"S 9^"^

laiigjam im @cf)ntt hüxö^ bie mit gelüem «Sanbe Be*

ftreuten Ouai» unb ©trafen, )oba^ jeber ba§ S3raut=

paax unb gan^ bejonberS bie S3raut l^inter ben großen

(Spiegeljc^eiben ber erften ^arojje bequem betrauten

fonnte ... unb bemunbern, müfjen mir, um ber SSa'^r*

l^eit bie @§re ju geben, l^in^ufügen, benn mir !i3uneu

t)ier a(§ 5(ugen5euge bericl)ten.

(Sie fa^ jur Sintcn beS ^aijer», faft ganj üon

einem meinen (S|)i^enid)Ieier um!)ü(It, ber nur ba^

^nt(i| freiließ
;

)ie grüßte, aber faft unmer!(ic^, mit

freunb(icf)em Säc{)e(n nacf) allen (Seiten, unb a(§ ein*

jigen Scl)mu(f trug fie einen ^ranj öon Drangenbtüten,

ben S3raut!ran§ nac^ franjöfifc^er ©itte.

jDer Ä^aifer trug baffelbe ^o[tüm mie ^ag§ §uüor

bei ber 3i^ifti^^ii"«9- ®^ M ^^^6 ""^ ^^"f^ ^^^r

nur mand)nml flog ein freunblidjer ©rf)immer über

feine 3ü9e, unb bann befamen fie jenen gutmütigen

Slugbruc!, bcu fie jal^relaug beibehielten ; er nidte (ei(f)t

mit bem klopfe, a(§ mollte er fagen: tagt mid) nur

machen unb oertraut mir nur ; e§ mirb aUel gut ge'^en.

Smmer aber menbeten ficf) mä^renb ber langen

gal^rt bie 33lic!e ber 3J^enge mieber ber fcf)önen ^raut gu.

S3ün iljren geftrigcn Sumelen mar ni(^t§ ^u

fei)en, mas allgemein gefiel, um fo meljr, meil
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Bereite ein |üb)(f)er Qn^ ber jungen ^aiferm 6e!annt

geworben roar.

^er ©emeinberat öon $ari§ l^atte nämltc^ im

^amtn ber ©tabt einen S3ri(Iantfc|mucf a(§ ^o^jeitg^

gefc^en! für bie neue fianbeS^errin gemä^It, unb Dagu

eine @umme öon fec^Smal^unberttaujenb Örant'en be^

ftimmt.

^ie ^raut l^atte ber ^e^utation l^erglic^ ge»

ban!t unb anä) bie ©umme angenommen, aber nur,

um biefelBe §ur ©rünbung eine§ ^inber!)oipitaI§ gu

öermenben, ba^ aucf) in bemfelben 3ci!)re erbaut njurbe

unb noc^ ^zntt ejiftiert.

(5ie l^atte ja diamanten genug unb fonnte fic^ fo

t)ie(e faufen, mie fie nur modte, I)brte man bamal§

me'^rfacf) jagen, aber gteic^öiel, e§ mar immer ber

S3ett)ei§ eine§ guten, milbtljätigen §er5en§, unb e§

märe unebet, bie§ nid)t anjuerfennen, ober ha^ ^er*

bienft burc^ eine foldje ^ritif ^u jc^mälern.

3n ber gmeiten ^aroffe \ai bie "i^lluttex ber ^ai«

jerin, bie ©röfin SD^ontijo, mit bem (^jtönig 3er6me;

bie ftol§e g^rau, bie fid) in i^rer Sugenb ein foIrf)e§

^lüd gemi^ nic^t Ijatte träumen laffen, fu^r a(fo an

ber <B^itt einer aUerbingl citva^ gmeibeutigen SJJajeftät

gur St'nd)t, um ber Xrauung il^rer Zoäjitx mit einer

.n)ir!(id)en unb nodj ba^u faijer(id;en ^i)inie[tät beiju-

-mo^nen.
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3n brei üierfpännigen ©alatoogen folgten bann

guerft hk ^ringefe Tlai'f)\ihz mit itjrem S3niber, beibe,

^U !aijerltcf)e §Dl)eiten unb in üppiger Körperfülle unb,

lüie mx toiffen, öerfö^nt unb l^eiter, unb gufrieben auf

hk Menge l^eraBfd^auenb ; olsbann hk onberen ^rin=

gen unb ^ringeffinnen, nur einfad)e gefeiten, ober

bo6) ou§ il^rer bischerigen ^un!e(l)eit lieber on» £i(^t

gebogen unb öon ber mieber aufgegangenen Ä'aifer*

fonne gtüifbringenb befdjienen — unb bann bie unob*

je^bare fRei^e ber übrigen ßquipagen, nur gmei*

fpönnig, aber f)0(^elegant , unb t)ie(e £a!aien fogar

mit gepuberten ^errüiien, njaS allgemeine §eiter!eit

erregte.

S)er ^oligeiminifter, §err ton Wlaupa^, l^atte

tei feiner ^ienerf^aft bieje englifdje DJ^obe einge*

fül^rt. S3or beut ©taatgftreicl) mar er a(§ fimpter SJ^on-

•fieur 9Jtanpa§ ein giemlid) bunfler (Sljrenmann ge*

toefen, mie fo üiele anbere feines @djlagc», hk aiiä)

über ^ad)t ^n Ämtern unb ^Infe^en gefommcn maren,

oinb menn er bamalS nic^t §u gni&e ging, rcaS er ge*

möl)nli(^ ü)at, fo naijm er einen befi^eibenen gia!er.

©eabett l^atte er fic!) g(eid}fall§ au§ eigener SlJ^ad)t-

-OoIIfommenljcit, mie bamals üiele feiner K'oIIegen ge^

:tl)an, bie bann, menn bie S^ebe barauf !am, gang naio

öerfidjertcn, fie feien ftet§ öon '^ihd gemefen unb t)ätten

Die ticine ^artifel nur mäl;ienb ber üiupublif abgelegt,

11
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um feinen 5(nfto^ ju crreocn. ^on oben"^ev (ie^ man

fie adijetgudenb gemäl^ren.

3n ben Equipagen jagen auc^ tarnen in ötoger

Toilette, benn bei fotcften ©eleöenljeiten gelten bie üor-

ne()mcn ^arifeiinnen gut ^iidje tpie 511 einem S5aII,

aber bie fcf)önfte üon allen, fo l)ie& e§ menigften§ ein=

flimmig, tvax boc^ bie S3iant .... ba§ (ie^ {ic^ bie

fran5öfi}cl]e ©alanterie nid)t nel)men.

2)ie Snrufe au§ bem ^oik maren nnr fc^iuac^,

nur bie «Solbaten forgten für ein lautet „begeifterte^"

Yive TEmpereur! Vive Tlmperatrice

!

®er ßräbijdjof üon ^ari§, an ber ©pifee be§ 9J?e-

tropolitan!apiteI§, empfing bie SD^ajeftäten am portal

ber ^at^ebrale unb geleitete fie unter ben braufenben

klängen ber Drgel unb einem S^orgefang öon melir

al§ "^uubert (Sängern bi§ an il^re Söetftüljle, bicf)t bor

bem ^auptaltar. SSier anbere ^ifdjöfc ajfiftierten bem

(Jrjbijc^of bei ber l^eiügen §anbtung, bie aber }et)r

!ur§ mar, benn ba^ 53rautpaar I)atte bereite am

SD^orgen in ber Xuiferienfapelle eine ftide Meffe ge*

Ijört unb au§ ben gänben be§ Sifrfjofg öon 9^anc^,

be§ früheren ^farrer^ öon §am, hk l). Kommunion

empfangen.

S3eim iRingmedifet bonnerten bie Kanonen ber 3n*

öaliben einunb5tt)an5igmal
;

fie Ijatten feit ber ®ibe§-

(eiftung be§ ^rin^cn al§ ^räfibent ber 3fiepub(i!, om
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20. ^ejemBer X848, fic^ titd^t mieber pren (aflen . . .

nur tima^ übet brei Saläre maren feitbem üerfloffen,

unb ber bomalige ©b trar Iättg[t in ade SBinbe öer=

roci^t, tüie bie (Si^üffe fetb[t. ®a§ tote SJ^etad !ann

eben nur gel^orc^en unb l^at nur einen ^(ang für ba^

©Ute tt3ie für ba^ S3ö}e.

3n bemfelSen Wom^nt ftjurbe öon ben Beiben

Stürmen ber ^atl^ebrale, bk mit tüaHenben ^rüoloren

gefdimüdt ttjar, beren SSimpet faft §ur (^rbe |inab*

reichten, eine (Bdjaax fd)neett)ei|er Rauben Io§ge(affen,

bie 5uerft ben gewaltigen Sau umfreiften unb fid) halb

naä) allen 3fiicf)tungen Ifjin öerloren. Sugleic^ begann

ourf) ber 31^9 fi^ lieber gur Oiücffal^rt gu ovbnen,

unb biegmal lüaren bie 33egrüJ3ungen unb ba§ SSiipat

ber 3)^enge lärmenber unb, toit eä fc^ien, anä) aufrief-

tiger a(§ bei ber §infal)rt.

3n ben Stuilerien fanb bann ein gro^e^ S3an!et

\ia\t, mit mel^r aU 500 lüften; auf ber ^aupttafel

in ber TOtte, on meldjer bie SJ^ajeftäten unb oußer

ben 3}^itg(iebern ber !aiferli(f)en gamilien nod) bie

Ijöc^ftgeftellten $er}önlid)!eiten fa^en, parabierte ba^

bevül^mte golbene (Seröice, ba^ 9^a|)oIeon I. feiner

jn)citen ©emal^lin, 9J^arie Suife, gum ^odijcit^geji^en!

gemorf)t unb ba^ gteirf)faI(S hd feiner SSermäI)(ung§*

fcier qebient !)atte.

Um 8 lUji lüar aUeg öorüber unb e§ luurbe ftill

11*
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im (Sd;foffe, aBer in $an§ felBft l3errjd)te iwö) Bi§ in

bie 'ifladjt l^inein ha^ leBl^aftefte 2^reiBen. 2)ie öffent»

ticken @eBäube unb SO^onumente lüaren glängenb Be>

leuchtet, bie 9^apoIeon§}äuIe auf bem SSeitböme^Ia^e

ftrol^Ite im S3riIIantfeuer, unb an üielen §äu)ern ]a{)

man eBenfaE^ Sampen unb Siebter, ^ie ^mo^mv
ftioHten baburcf) il)re gute !aijerlid)e ©efinnung Be*

tl^ätigen.

9^ur bo§ gouBourg (Saint*(55ermain BlieB bunM,

benn bk fiegitimiften grollten unb marfjten eine ganft

in ber Xojc^e, njeit fie fonft ni4t§ madjen fonnten.

SlBer auc^ ha^ änberte fid) Balb.

3um 93e}d)Iu^ be§ großen, benfmürbigen ^age§ Be«

famen mir nod) ein fpo^IjafteS, ed)t paxi\tx S3iib gu feigen.

5Iuf ben SSouIeüarbg mürben üBerall in steinen im*

proöifierten goläfäfiösn meige ^ouBen gum SSerfauf

angeBoten : les pigeons du mariage imperial, oft

jogar jmei gufammen, 9J^ännd)en unb SSeiBdjen, um

hk @a^e noc^ rü!)renber §u mad)en. (Bie fanben,

trofe be§ l^ol^en ^reife§, ftar!en ^IBfa^, unb e§ mögen

an jenem 5(Benb mol^I metirere l^unbert üerfauft morbcn

jein, oBmoIjl nur !)üd)ften§ fünfunb^man^ig bis? brei^ig

aufgeflogen maren. S)ie finbige :pari(er ©tro^eninbuftrie

meife eben aii^ allem fofort einen praftijdjcn 9hi^en ^u

^ie^en.
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|)offtaat unb bie legitim iften. — La Gueron-

niere unb Cassagnac. — S)ic ^ageSpreffe. —
2BoI)[tf)ätigf citSf hin ber jungen 3D^onarü^in. —
S)er (Schreiner ber S^aifcrin. — S)te ^aiferin

unb bie 351 ob e. — 3iiicfD(t(f auf bie 901obcn unter

h^n friif;cren S^öniginnen. — Sie neuen faifer*
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liefen Tlobtn: ©d^teppfleibcr utib ^offoftümc,
^rinottne, ßl^ignott unb ^ubcr. -- 2)er §ofs
fttfeur 8cg^6§ unb fein Berüljmter 58ruöer

Sr^imotl^ec Xximm. — S)er 9?laurermei[ter beg

^aiferg. —

{S§ mt im §erBft be§ Sa^re? 1852, aU ber

^rtn5=$rdfibent Soui§ Napoleon, öon feinen Sf^unb*

reifen burc^ gronfreicf) gurücfgefel^tt, mo man tl^n fc^on

foft üBeratt mit einem begeifterten Vive FEmpereur

begrüßt ^atk, mit großem ©efolge nac^ d^ompiegue

ging unb bort einen gtänjettben §of l^ielt, ber freiltn

xidä) fein !oijerIi(f)er mar, ober bo^ frfion für einen

fo((^en golt, mei( bem ^rinjen nur noc^ ber 2ite(

cine§ ^aifer§ fel^Ite, ben i^m bie fran^öfifc^e Station

mentge 93^onate fpäter avi§> ®an!bar!eit antrug, meit

er fie burd) ben ©taatgftreid) öor ber 5lnarct)te 6e*

malert l^atte.

80 menigften§ \pxa^ ficf) bamat§ hie offijiöfe

^reffe gran!rei(i)§ au§, ma§ mir l^ier einfach mieber*

Idolen, meil ber Sefer fd)on au§ ben öorljergel^enben

SBlättern fic^ ben rid)tigen Kommentar baju leid)t felbft

mad)en !ann.

^a§ ©(^foß t)on ß^om^iegue ift unftreitig bd^

öltefte ^Dnig§{d)(oß öon gan^ granfreid^ unb l^at eine

fo intcreffante SSergangenl^eit, ba'^ e§ ficf) mol^I ber

SO^ü^e io^ni, ettpaS näljereg barüber ju fagen.
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(S§ foü fif)on tjon bett SJ^eromingern im fünften

Sa^rl^unbcrt gegrünbet tüorben unb Stotar bort i. 3.

560 geftorBen fein; ^^i^in bet Äurje vefibierte in

Somj^iegne (bem alten Compendium) unb nad) il)m

^arl ber ©ro^e, beffen (Bo!)n, Subroig ber gromme,

i. 3. 830, bort üon feinen eigenen ^ölP^ncn abgefegt

würbe. (Später tvat ha^ ©c!)Io^ me!)rere 3a^r!)unberte

long ein Senebi!tiner!(ofter, Bi§ ber ^önig $l)i(ipp

^nguft t)on fjranfreid^ e§ gegen (Snbe be§ änjötften

Sal)rl^nnbert§ lieber für fi^ in 33efi| nal)m.

ßubroig IX., ber ^eilige, grünbete in (^ompiegne

um bie SO^itte be§ brei5e'^nten 3a^r'^unbert§ ein ^o\pU

tal unb trug nad) einer S^roni! ben erften Uranien auf

feinen eigenen Firmen in ha^ neue (^ebäube; eine eigen=

tümlid)e, aber in geraiffer ^Bejiel^ung erl^ebenbe 5lrt ber

(Sintrei{)ung, mie fie bie je^igen 5?önige nidit mc!)r fennen.

SSor dompiegne mar e§ and), mo bie Sungfrau

t)on Orleans hci einem ^lu^fall öon ben (^nglönbcru

am 24. DOiai 1430 gefangen genommen mürbe. ''Man

^eigt no(^ einen l)atbäerfalleneu ^urm, in mcld;em

man fie gefangen I)ielt.

Submig XIV. Iie& bort im §erbft 1698 ein groge§

gelblager t)on mel^r aU 50000 SO^onn erridjten, mo

er in eigener ^eujon bk SJ^anbüer unb 8d)eingefed)te

fommanbierte, um ber ^rau üon SJ^aintcnon t>a^ ^ilb

einer 6d|(acl)t 5U geben.



— 168 —

(Sie 5ötte il^tt eine» 90^orgen§ Beim grü!)ftücl barum

gebeten, eigentlicf) nur fo nebenbei unb t3ielleid}t nur

um etma§ ju {agen, unb nac^ üier 2Bod)en toax eine

gange 5Irmee auf ben S3einen.

S)ie njJarquije fa& auf einer üeinen ^n!)öl^c, öoit

il)rem gofftaat umgeben, in einer öergolbeten ©änfte

unb jc^aute bem bunten ^ampffpiet gu. S^^on Qnt

5U Qiii fprengte ber 5!5n{g !)eran, ftieg ab unb [teilte

fic^ neben bie (Sänfte, um ber l^o^en S)ame, bie öon

i{)rem Souboir au§ gran!rei(^ regierte, bie öer{(f)iebenen

Truppenbewegungen gu er!lären, mobei er fein geber*

baret foft immer in ber §anb l^ielt. Man beute l

le Roi Soleil! bie $ö|(inge maren aufeer fic§.

Submig XV., ber feinen 55orgänger gern kopierte,

menn and) meift o^ne fonberticf)e§ @Iii(f, bereitete ber.

S)ubarrt) ein äljn(i^e§ (Scfiaufpief, aber jebenfaHS be*

becften §aupte§ unb mit freieren SO^anieren. SJ^an

öerbanft inbeg biefem ^önig bie großartige S^ieftau»

ration be§ (Scf)Ioffeg unb ben 5tnbau eine§ glügelä.

mit prädjtigen (Säfen. ^ort empfing er aud) i. S-

1770 bk (Sr^liergogin 9J?arie 5lntoinette auf il^rer-

IReife na^ ^ari§ gur SSermä^Iung mit bem 2)aup5in,

bem fpäteren Submig XVI.

®ie @roße Ü^eöolution ging siemlid^ ft^onenb an.

ßompiegne öorüber ; unter bem SDireftorium mürbe

barin nad) aUgriec^ijdjem SJZufter ein iogeuannteS ^ut)-
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tatteiim etnoeric^tet, eine üBerau§ broHige ^t^öpfung,

mo fünfgig ber erflen 33ür9er auf (Staal§!ofteu adjä^rlicC^

für einen 3J^onat 5uiammen!amen, um über ba^ ^ol^t

ber S^epubü! gu beraten, ^ie ^IRaljIgeiten unb ha^

fonftige angenehme materielle Seben im (Sdjtoffe bilbe»

ten hahd natürlid) bie §auptfac^e.

2)a§ ^onjutat madjte biefem Untüefen ein (Enhe

unb grünbete in bem einen ^lügel eine Äunft* unb

@en3erSe)d)uIe, bie aber balb mieber einging.

ßrft unter bem ^aiferrei^, 1805, mürbe ba§ ©i^Io^.

feiner ehemaligen SBeftimmung^urüdgegeBen. D^apoIeonL

]§atte üon jetier eine befonbere SSorliebe für ßompiegne

geljabt, fomoljl megen feiner abgefcljiebenen Sage, aU

anä) megen ber meitgebe^nten SBälber, in benen man,

bei il^rem großen Söilbrei^tum, bie l^errti^ften Sag«»

ben obwalten fonnte. @r üermenbete öiele ^IRillioncn

auf mehrere einbauten unb auf bie innere 5Iu§ftattung

be§ @^foffe§, hk benen öon gontainebleau unb ©aint-

ßtoub nid)t na(i)ftanb, unb refibierte bort altiäljrlic^

mit feiner gmeiten @ema^(in einen üollen ^erbftmonat

;

and) bem i. 3- 1808 entthronten ^önig öon (Spanien,

^ardV., biente ba» 8c^(o^ 5U einem öorüberge^enben

5tufentl)a(t.

3n Sompiegne l^atte ferner, gteic^ nac^ bem ©turj.

be§ ^aiferreirf)e§, ber öertriebene ^önig Submig XVIII.

eine 3»iciniincuhinft mit bem S^aien ^(ejanber unb mar*
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Uk bort bte ©inna'^me öon ^ari§ burcf) bie ^BerMn*

beten ab, um in bie bejiegte ^auptftabt jurüd^ufel^ren,

unb 9leid)fa[I§ in ©ompiegne fanb im ^uguft 1832

bie 3Sermä^(ung bes ^'önig§ Seopolb üon 33elgien

mit ber äUeften Xoc^ter Soui§ $!)i(ippe§ ftatt.*)

Srt§ ©taat^bomaine mürbe enbli^ i. Q. 1850 ha^

@cf)IoJ5 Gompiegne mit allen ßiegcnjclinften an SBal*

bungen, ^ai^tbojen, ä)ZüI)len unb gifdjereien bem

^ring^^räfibenten jur Dlu^nie^ung übergeben, ber

auc^ fi^on öor bem ©taat»ftreid) l^äufig gur Sogb

E)inüberreijte, aber er[t nad^ bemjelben bort ein form»

Iidje§ $of(ager l&ielt, gu metdjem er olsbann immer

eine ^JÜienge Sinlabungen ergeljen (ie^.

©0 mar e§ ebenfalls im §erbft 1852, unb p ben

©elabenen ge!)örte bie§nml anc^ bie {panifc^e ©räfin

3Ü^ontijo mit i^rer Sloi^ter, ber fc^önen ß^omtefje

(Sugente.

^ie beiben kirnen maren übrigen? feit lÖJtgerer

Qüt in ^ari§ befannt, mo fie bereits mehrere Söinter

*) 2Ötr erinnern t)ier anc^ nod^ an ben ^efud^ bc§föntg§

t)on ^rcuBen, bc^^ fpäteren il'aijcrö ^il^elm, im Oftober 1861,

ber einer ßinlobnng 9?apoIeon§ III. narf) Sompiegnc gefolgt

luar, oon joeic^cr man fid) in politifdjcn Greifen gro&e §off=

nungen für ben SSeltfrieben ücrfprad), bie nur teibcr, freiließ

nidjt bnrd) bie Gc^ulb ^^Svcu^cn», imerfüüt blieben.
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gugeBrod^t unb in ben pl^eren ß5cfeI[}rf)Qft§!retjen ein

getüiffeS 5(uf}el)en erregt ^aitzn. ©ie gel^örten einer

ber öornel^mften fpanij^en (53ranbenfam{tien an unb

follten fef)r rei(^ fein. ®ie Butter, eine Söitme, aber

no(f) in beut '3I(ter ber fogenannten seconde beaute,

toar §ofbame ber Königin SfaBella gen^ejen, fie 'i^att^

il§re ältefte ^0(f)ter mit bem ^er^og öon W.ha öer*

ntä^lt unb fu(i)te nun für i!)re ^tüeite gteicfifall» einen

ebenbürtigen ©ema'^I.

(S§ fehlte and) ber fd^önen jungen Spanierin, bie

inbe§ fdjon über bie erfte 3ugsubblüte !)inau§ tuar,

benn fie ftanb bereite bamal§ im fed^Sunbämanjigften

Saläre, nid§t on S8ere!)rern unb S3emerbern ; man

nannte fogar unter biejen ben ^erjog üon ^lumate,

ber i^x feine §anb angeboten, aber einen ^'orb er*

l^alten ^atte; be§gteid)en feinen 33ruber, ben §er§og

tion 3oinöiIIe, ber ni(f)t glüdlic^er gemefen, unb fonft

uoä) ben einen ober anbern Ijoljcn §errn am §ofe

§u -D^abrib.

5lurf) bon i!)rcn l^äufigen Steifen, unb bon i^rem

^ufent!)a(t in ben ^^renäcnbäbern unb befonber^ in

<BpCLa mu^te man öiel ^$i!ante§ unb 3ntereffante§ ju

er5ä!)(en, unb hk fd)ma|jüc^tige ^ama, bie ja überall

billige D^ren finbet, üoKcnb» in ^^ari§, bem SSater*

(anbe be§ ^cancan'', ]omi)l be» getanjten, mie be§ ge-

fproc^cnen, trug bann bie 0cjd)i(f)ten weiter unb weiter.
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^oc^ atfeS tüaren nur ©erüc^tc, benen jeber fiebere

5ln^a(t fel^tte, bie aber üon ben Gegnern be§ ^aijer*

reifes, benen aUe SJJittel unb SBege gut waren, um

e§ in ber öffentüi^en 9)^einung -Eierabgufefcen, in ge=

!)äfjiger Söeife etttfteHt unb eifrig öerbreitet mürben.

S[öa§ gar bie anont)men ^ampl^Iete, bie man aud)

ht'i biefer (55e(egen!)eit mieber au§ Sonbon in $art§ ein=

fdjmuggelte, üon ber jungen Gräfin unb i^rer Wlntkx

ergä^tten, übergeben mir l£)ier gang, \d)on mei( fie nic^l

in ben Sfla^imen biefe§ 3Ber!e§ paffen unb meit mir gern

üergidjten, auf biefe SSeife ba^ Sntereffe unferer Sefer

gu feffefn.

Slber mir 5^ben bafür auc^ noc^ einen onberen

unb ernfteren ©runb, ben gemifj ade 2öoI)tben!enben

billigen merben, unb gmar biefen :

S^orf; lebt bie grau, bie einft fo l^oc^ gefeierte ^ai^»

ferin ber gransofen, bie in ber Qdt i^reg ®fan§e§

öon ben ^ic^tern i^rer iJJation begeiftertvbefungen unb

Don SJ^iflionen i^rer Untert^anen üergöttert mürbe, ber

man, mo fie fic^ bliden lieg, ftürmifd) guiubelte unb

fie mit S3(umen unb drängen überfc^üttete, . . . noc^

(ebt fie, aber im ©jif, eine öon Kummer unb ©ram

gebeugte SSitme, bie an^ il^ren Testen Xroft unb i^re

le^te Hoffnung öerloren, il^ren ©o!)n, i^r einjigeg

Äinb, an beffen gofbener SBiege in ben Xuiterien bie

ö(ü(i- unb rut)mDer{)eifeenben gcen geftanben, mie einft
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an ber SSicge be§ ^önig§ öon fRotn, unb ber elenb

untergel^en mu^te in einem fremben, fernen Sanbe,

faft unter SSitben, n)o"^in i^n ein bunfle» ^erljängni^

getrieben.

®ag rcar ber (e^te, fcfjredlic^fte ®cf)Iag, ber bie

SD^utter traf, nic^t bie ^aiferin, beren i(i)immcrnbe

^rone (ängft §u einer ^ornenfrone gemorben ift, bie

fie mit Ergebung, aber au^ mit SSürbe trägt.

Sn bemjelben Sö'^re, mo biefe S3(ätter entftanben,

l^aben mir fie gufällig, auf i^rer ^ur^reije nac^ bem

©üben, in £öln miebergejeljen unb maren öon iljrer

©rjc^einung tief erf(f)üttert.

©ine blaffe Seiben§geftalt in ^rauerffeibern, ge»

beugt unb unfic^eren ©c^ritteS, in ber O^erfiten einen

©tod 5ur ©tü|e, bie Sink auf ben Hrm eine§ §errn

geleljut, eine§ ber meuigen, hk i!)r im llnglüif treu

geblieben .... fo ging fie nai^ bem SDom, um p
Beten.

S^ic^t mcit bon il)r fnieten §mei fd)Iic^te g^rauen

<iu§ bem ^ol!, bie jebenfal(§ ni(f)t ahnten, ha^ bie

frembe fcCiirarge SDame eine el}emalige ^aiferin gemefen.

S^r einft fo öielbemunberte^ .§nar mar ergraut,

faft meiß geiüorben, ber frübere lierjgemiuueube 2kh=

rei§ i^rer 3^9^ "^^ir öeri^iuunben; bie 5(ugcn, raol)I

öom öielen SSeinen, gtangloS unb matt, geigten feine

©pur meljr üon i^rer ehemaligen ©d)ön^eit.
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®a§ toax biefetbe grau , bie ic^ t>or faum

einem SO^enjc^enalter auf ber §öl^e alle§ irbijdjcn

(5)[üc!e§ gejelien, ^a» funMnbe ^iabem auf bem

^anpt, unb bie (5d)[eppe il^rer foftbaren, mit dhtU

fteinen bebedten ©emänber üon rei(f)ge]cf)mü(!ten

^alaftbamen getrogen, umgeben öon einem präi^iigen

§ofe, bem präd)tigften Europas, unb bie §u(bi-

gungen ber (Srften be§ ßanbe§ aU einen Xribut ent=

gcgcnne^menb, ben man meljr tioc^ il^rer <^c^önl§eit

unb ibrer Sicben^mürbigfeit a(§ il^rem l^ofien Spange

barbrac!)tc, unb alle mit einem l^ulböollen Säd^eln be*

(o^nenb ; übcrbie§ on ber ©eite eineg @emal^t§, ber

in jenen ^agen ein entfd)eibenbe§ SSort mitfpra^ im

fftaU ber DJJonarcfjen unb hk ßJefd^icfe ber Golfer be»

ftimmte . . . . fü mar e§ einft, unb jcfet biefe SSanbfung!

^cutlidier unb ergreifenber finb ben geitgenoffen

mo!)( faum jemals bie ©egenjäj3e öon ^oc!) unb niebrig,

t)on glorreidi unb etenb öor bie (Seele geführt iDorben,

aU in biefem beffagenSmerten S3ilbe gefallener SJhn^

fcl)engröt3e.

5lber mie ber ^ob, fo Xjai ancT) ba^ Unglütf zU

mn§ SScrjöl^ncnbe», unb ba^ allgemeine Urteil über

bie el^emalige ^aiferin ber granjofen, bie fc^mer ge*

feblt l^aben mag, aber iebenfoll§ noc^ meit melir ge«

litten l)at, ift im Saufe ber 3al)re milber gemorben,

fobag es uns maljvlic^ f(^lecf)t anftänbe, menn mir un§
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l^ier jum ßc^o jener chroiiique scandaleuse madjeu

trollten, bie nur m^ unlauteren Ouellen \d)ö])^t

Uub üollenb^ im ^tnbÜcf auf bie ie^igc Sage ber

^inge in ^^vanlreic^, mit ber grensenlofen SSerfommen^

{)eit faft aller ©efeüjc^aftgHQJien (mir miefen bereite

in ber Einleitung auf bie ^^Iffaire SBiljon^^nblau^

Ü^atnjji I)in) unb überijaupt im giubtid auf ha^ jäm^

mertic^e treiben ber |)oIiti}rf)en Parteien unb auf ha§

t)erärf)t(i^e @ebat)ren ber lonangebenben g-ü^rer, in

iüngfter 3^^^ 9^^* ^i^el ^oulanger!

3m ^erglei^ 5U bem, mag granlreic^ je^t ge==

morben, mar bod) ha^ Qmeite ^aiferreii^ ein SQlufter*

ftoat an innerer Drbnung unb 9iul§e, an 6itte unb ^üd)t

5luf ber anberen Seite merben mir freiließ and)

bort, mo bie ^aiferin ©ugenie, mie e§ namentiid) gegen

©nbe bei ^aijerreic^cl ber galt mar, i^re Sefugniffe

überff^ritt unb fid) guöiel mit ber ^oliti! befaßte, um

fi^liejlic^ in einer 5{rt üon (5;amariIIa bie entfc^eibenbe

©timme ju führen, mit unferem freien Urteil unb

Xabel nicf)t 5urüdl)alten.

^er freunb(i(^e Sefer öergei^e un§ biefe ^Ibfd^mei-

fung; fie fc^ien unl nötig, um bamit ben @tanbpun!t

^u bejei^nen, öon me(d)em au§ mir biefe S3(ätter

betrad)tet ^n miffen münfdjen: un^jarteiifA, gered)t^

ernft unb üovurtei(§fiei, unb gteic^ meit entfernt ton

iibevtviebener (5d)ä^ung ober gar SSer'^errlidiUttg, mie
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.-t)on gefliffentüc^er Sßerfennung unb itntüürbiger @d^ma.

-Iiung ... unb jefet nel)men mir ben oben abgebrodie*

nen gaben tüieber auf, um gunäc^ft einige gcnealo*

öifc^e S^otigen über bie gaw^ifie SJ^ontijo mitpteiten.

©egen @nbe be§ üorigen Qct'^rljunbert» lebte in

SJ^alaga ein Kaufmann, namenS £ir!patricf, ber gu

ben reic^ften unb onge|e!)enften ber ©tabt gehörte

(Seine gamilie tüax }d)ottijd)en llrfprung§ unb rühmte

jirfl, öon einer (Seitenlinie ber (Stuarts obguCtammen,

S5on feinen öier, fämtlic^ in (Spanien geborenen STöc^*

tern öermäl)(te ji^ hk jüngfte mit bem (trafen %Qha,

bem nad)geborenen (Sol^n be§ ©rauben SJ^ontijo, §er*

gog§ öon ^enaranba.

^er ^ergog, ber in biefer SSerbinbung eine Wi^*

Ijtnat ja]§ unb be§l^aI6 feinen Sruber enterben mollte,

öermä^Ite fit^ uo^ fpät, ftarb aber !inbcr(o§, unb

ber @raf öon %tha erbte nun nacf) ben fpanijc^en

©efe^en bie Ü^eic^tümer unb bie ^ol^en ^itel unb

SBürben be§ S5erftorbenen. ©r mar SlrtiHerieoberft

unb ftanb bei ber ^efi^na!)me (Spanien^ burc^ Diapoleon

auf (Seiten ber granjofen, ging au(^ fpäter mit ben

franjDfijdjen 5lrmeen uac^ granfreicf) unb ual^m an ber

S3elagerung öon $ari» burc^ bie ^ßerbünbeten teil,

mobei er ein 5luge t»erIor.

9la^ ©panien §urüe!ge!e!)rt, ftarb er bort (Snbe ber

.brei^iger 3al;re, unb feine ^^Utme, bie nur jmei ^öct)tcr
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()Qtte uttb bie jefet feine SrBin mar, trie er frü'^er bcr

(Srbe feine» S3ruber§ gemefen, 50g naäj DJ^abrib, rao

fie ein großes §an» macf)te unb \id) ber befonberen

^unft ber Königin SfabeÖa erfreute, bie fie jn iljrer

©firenbome ernannte unb hk oud) bie 35ermä^Iung bcr

ölteften 2^oc^ter mit bem ^ergog öon 'Üiha üermittert

.l^oben foH.

Sie (5)räfin DJ^ontijo, bie aber al§ ^erjogin t»on

ifenaranba nad) bem fpanifc^en 5(bel§red)t no^ fed)§,

a6)t anbere (SJranbentitet @rfter klaffe, nämtic^ bie üon

S3ono§ unb DJlora, üon ©ugman unb ß^orboöa u.
f.

vo,

füi^ren burfte, ging fpäter mit i!)rer ^^oc^tcr auf Üleifen,

lebte obmet^felnb in 9iom unb in DZeapel, in Sonbon

itnb in (Sbinburg, unb brai^te mehrere SSinter in

^ari§ 5U, mo fie bnrcf) ben fpanifc^eh Sotfd)after auc^

bem ^i3nig £oui§ $t)i(i|)pe öorgeftellt mürbe, aber bei

§ofe eigentlich nur burc^ i!)re üielen ^itel unb bur(^

il^ren langen Dlamen 5(uffel)en erregte.

Sei biefer Gelegenheit er5ä!)Ite man ficf), feien

SJ^utter unb Sod)ter and) auf einer ©oiree bei ber

Königin gemefen unb ^mar am 2)rei!önig§tage, mo

nad) alter ©itte ein 53o^nen!uc^en auf ber Siafel

ftanb, ber beim 9^ad)tifd) im ^xd']t l^erumging. Graf

SD^ontaliöet ^aht ba^ 6tüd mit ber S3oI)ne be!ommen

uttb btc junge Gräfin Don Ztha ^ur Ä'önigin gemault,

X\)x auc^ eine I)übf(^e ^rone aufgefegt unb fie bann

12
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oitf ben @^renp(a^ gefü'^rt, tüo fte fe^r njürbeöoll unt)

grajiög bic §utbigungen ber §erren unb 2)amen in

(Empfang genommen. ®te Königin SJiarte 5tme(ie {oll

ft(^ gan§ BefonberS babei amüfiert unD fie meljrfac^

mit „SJ^ajeftät" angerebet iiaben.

2öer bacf)te bamal§ an ben ©tur§ be§ •33ürger''

!ömgtum§, ober gar an ein gmeiteS napoteoniji^e^ Ä'ai*

jertnm! SBir ergälilen biefe Viiiefbote, mie wir fie in

^ßari§ oft gel^ört tjaben, unb and) bie fotgenbe, bie

ebenfalls l)ierl§er pa^t

®ie ©^ene fpielte in bem ^i)renäcnbabe 33a9nere§

unb, mie bie erftere, in ber ^Dätte ber öierjiger 3al)re.

2)ie ©räfin öon SJ^outijo l)ie(t fid) mit i()rcr bamal^

fieben* ober ad)t5el^njäl)rigen Xo^ter einen üollen Mo-

nat in bem genannten ^abcort auf, unb bie junge

(lomteffe l^atte fic^ bnvd^ i^re 3}ü[btl)ätig!eit längft

ollgemein beliebt gemodjt.

SSorjuglmeife bcbadite fie eine alte, l)alb geläl)m!e

grau, bie öor bem §ötel fafe unb mit (Btreidiljöljeru

unb JiSleiftiften l^anbelte, immer mit einer reichen Qoahif

unb am Xage il^rer 5lbreije reid)te fie i^r ein ®olb=

ftücf unb üertröftete fie gugleid) auf ha^ näd)fte 3al)r.

Saften Sie mid) 3l)re ganb feljen, fagte bie ^Ite,

ic^ fann propl^ejeien.

^ie Somteffe l^ielt il^r lac^enb hk ^anb fiin, unb

!aum ^atk hk grau l^ineinge|d}ant, als fie laut ani^
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lief: SSa§ fe^e id)\ Sinnen fteljt ein grofeeS ®Iüc!

beöor, @ie trerben bie erj'te ^ame öon Europa tuer^

ben; voiis serez reine, un jour! Stjnti^ tme gu

aJ^acBet^: §eil bir, ber einft tönig fein lüirb!

©ie tf)ut e§ tiur, fagte (ac^enb ber ger^og üon

Dfjuita, ber feine ^ufine begleitete, um ein jttjeiteS

©olbftücf 5U Befommen, bas er ber bitten auc^ geben

wollte. 5lber fie mieS e§ gurücf unb ermiberte: 9^ein,

jpäter, menn fie erft Königin gettiorben ift.

Unb f(^on im ©ommer 1853 er!)ielt ber 9J^aire

öon SSagnereS ein ©(f)reiben an^ bem ^abinet ber

^aiferin, mit bem 5(uftrage fid) natf) ber alten grau

5U erfunbigen unb ilEir im ^alle fie noc^ lebe, taufenb

granfen im Flamen 3- 30?ajeftät einäu!)änbigen.

6ie (cbtc aud) noc^ unb er5ä!)Ite nun aller SSelt

ibre bamalige ^ro|)t)e§eiung unb ii)x jet^igeg ©lücf

SSeiter 'i^atk freiließ it)re ^rop^etengabe niö^t gereidjt,

benn öon bem bereinftiqen SBei^fel, bem „jäl^en,

bonnernben Sali", l^atte fie nid)t§ gefagt.

®a» mar alfo bie ^ame, bie fd)on i. S- 1850,

menn fie mit il)rer SD^iitter in ber (Sro^en Dper er-

fc^ien, fo allgemeine» 5lutfe!)en mad)te, mobei mir nid)t

öergeffen mollen, {jinguäufügen, bajj in einer anberen

Soge nirf)t roeit baöon, W\]^ ^omarb fa^ unb auf ben

S3efud) be§ ^^rinj-^räfibenten wartete. Sie (orgnettierte

iHöiuifdicu iljre Df^adjbarin, in ber fie eine Ü^ioatin nid)t

12*
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a^nte, nnb and) ber^rtng lieg fit^ md^t§ merfen, oB*

tüo^ er geioi^ fi^on ein 5luge auf bie fcE)öne Spanierin

gettjorfen ^atk,

Se|t aber, in (^ompiegne, toax e§ anber§. 9J^an

ftellte ben beiben Tanten, fofort nad) il^rer 5(n!unft,

bie präi^tigften ©emäc^er 5ur Verfügung, bie gefamte

©c^Io^bienerfc^aft, fd)on in ber !aijer(i(^en Siöree,

(3xün mit ©olb, Bet)anbette biejelkn mit einer fo auf«

fallenben (S^rerbietung, ha]^ man ai^halh merfte, bie§

gefc^el^e auf bireften l^ö'^eren S3efeI}I, unb ber ^rtnj

fetbft bracf)te ber Xod)kx fo ungttjeibeutig unb offen«

Junbig feine §ulbigungen bar, ha^ alle übrigen SSer=

cl^rer bef(f)eiben gurüiftraten unb fcf)on nac^ ben erften

^agen bie fc^öue Giomteffe (Sugenie a(§ Königin ber

i55efeIlf(f)oft proÜamierten.

SBarum nicE)t al§ ^aiferin? fragte ber galante unb

friöole 3)2orn9 mit öerfd)mi|tem Säcf)etn, benn hk

5Igitation gu gunften be§ neuen ^ai]errei(^e§ Vtte

bereite im gangen Sanbe begonnen, ma§ er felbft am

beften miffen mu§te, benn er l^atte babei bk ganb

öm t!)ätigften im ©piel.

2)ie übrigen 2)amen unter ben ©äften, bie gar

batb mit meiblic^em @c£)arffinn ben eigentlichen ©acf)^

öer^att begriffen, ftimmten mit ein; mancf)e melleidit

a contre coeur, aber fie fiulbigten gleichfalls, unb ^xvax

ou§ 9f{ejpe!t üor bem §crrn, ber aufgel)enben 6onne.
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DB SJJattreffe, oB (55emaf)(in, ha^ ftattb noc^ ba^in,

benn tnir bürfen nicf)t öergeffen, bajs mx in %xax[t*

reirf) finb, tro eine fo((f)e ^tternatiöe in ben {)Dl£)eren

unb l^ijc^ften -Ereilen ettt)a§ fel^r getro^nlidieg ift.

gür bie 3}Jora( jener Greife allerbings ein jd)Ie(^te§

geugnig, o6er in biefem fünfte l^at leiber granfreirf)

öon jel^er auf einer ttienig Beneiben^merten ©tufe ge*

ftanben. ©ie§mal follte fi^ inbe§ ha^ leichtfertige

Urteil nic^t Bemä'^ren.

5In ben großen ^reiBjagben nahmen aud) bie jun*

gen SDamen gu ^ferbe teil, unb gmar in einem neuen

5Ima5onen!oftüm, o'^ne h\e lange, fattenreii^e 'BäjUppe,

bie Bei bem fcE)neIIen S^leiten bur^ 2öa(b unb ©eBüfd)

nur l^inberlic^ gen^efen n)äre.

S)ie älteren Manien folgten in üicrfpännigen ^a*

Iejd)en, unb bie ©röfin SQ^ontiio, bie in ber fd)Dnften

fa|, l^örte nid)t§ mt Komplimente üBer il^re ^od)ter,

Wal il^rem mütterlid)en §er§en fe^r mo^I tl^ot.

^ie junge ß^omteffe fat) aud) mxtüd) reijenb ou§,.

ba§u ujar fie eine öortrcffIid)e S^eiterin, unerfdiroden

unb gen)anbt unb faft immer an ber ©pi^e ber Sagb-

gejeÜfc^aft. 9^ur ein 3äger folgte 'ü}x unöerbroffen

unb l^iett \\d) ftetS an i^rer ©eite, er trug loie hk

anberen §erren ben eng(ijd)en roten 3agbfra!, aBer

man erfannte il)n leicht on bem Bli^enben ©tern ouf

ber ^ruft: eg mar ber $rin5'$räfibent.
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S)ic 9J?eutc Beute, hk $ferbe tüie!)ertett, bte ^ör-

ncr tönten, bte Treiber unb ^iqueure feuerten fid)

gegenfeitig burd^ lauten Qnxn'i an, unb 3äger unb

Sägerinnen flogen foufenb üorüber unb üertoren fi(j^

im 2)i(lid)t be§ SSalbe^.

Sl(§ enbli^ ber arme, ^u jlobe gel^e^tc §irfd) jur

Otrecle geBrarf)t tpar unb üerenbete, erfc^ien ber $rin5

mit feiner @efäf)rtin guerft ouf bem ^Ia|e unb lieg

ha^ gatali blajen unb geigte ben übrigen §erren unb

tarnen, bie fi(^ uöd) unb uaä) einfanben, mit ©toI§

bie unerfd)roi!ene ^(magone. ^ie Somteffe t(atte Mut

unb ^raft betüicfen, gmci (Sigenfc^aften, bie ben

SJMnnern an grauen ftet§ gefallen.

S3eim Souper füt)rte ber ^$rin§ bie grau Warna

gur Stafel unb bie (lomtcffe fafe i^m gur £in!en,

unb aU ber SBirt mit leuc^tenben 5(ugen hk ©efunb*

l§eit ber fül&nen Sägerin augbrad)te, ttangen bie Q^Vd'

fer gujammen unb man raedj]elte untereinanber t)er=

ftänbni^oofle SIic!e. ©pntcr mar bann nod^ Bongert,

ober ein tteiner 33alt, hei meinem bie ^ringejfin

SO^atl^ilbe bie ^onneur§ madite, \mh bie „fc^öne ©pa*

Hierin" mar immer ber ftral^Ienbe SJiiltelpunÜ ber

©eieriicTjaft.

Ober man bilbete auc^ mo^I einen !feincren, in^

timcren ^rei» unb fe^te fic^ um einen runben ^i}(^

unb legte eine S3on! auf, ober eine unfc^ulbige, benn

I
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nioii fpielte vingt et un , ma§ bamal» in $Qn§ |ef)i

beliebt mar, imb ha^ ber Sefer geiüi^ anä) !eitnt.

^cr ^rin§ fa^ feiner 9f?ad^Barin (mir tüifjen jefet

ft^on, mer bie S^tac^barin mar) in bie harten unb be*

nierfte jmei Könige, a(fo faft bie i)öd)fte 3«¥- 3c^

mürbe paffen, pfterte er fdjergenb; nein, mor bie

hdz 5lntmort, tout ou rieii, mib aU ber Söanqnier

anfragte, »erlangte fie eine Slarte. (5§ mar ein

$l§, alfo ber glücflic^fte Streffer: ein nnb 5man§ig, ber

boppelte ßinfa^. 2öa§ foüte icf) aurf) mit gmei Königen

onfangen, fügte fie (acE)enb liinju, an einem f^ah' ic^

genug unb id} molltc ba§ (3iM öerfucf)en.

SDiefe fleine ©cfc^idjte ging am näct)ften Xage öon

9J?unb 5U 30^unb; man !ann fid) Ieid)t benfen, mit

melden Kommentaren, ^ie bereite oben crmäl^nten

bcibcn Parteien, für unb gegen bie S^ermäl^Iung be§

^rinjen unb gulünftigen Ätaiferg, marcn im dompiegne

faft gleic^ ftar! üertrcten, jene Iiofftcn unb biefe fürch-

teten, aber bie Hoffnungen jd)ienen fc^on bamal§ ben

@ieg batjongutragen.

jDa§ S3enel)men ber Gomtcffc mar bahn burc^auS

forreft unb tabello?^ meber !o!ctt nod) prübe, aber

bod) gurüd^altenb unb biStret, mic e§ ni(^t anber§

fein fonnte, gumal fie mufete, ha^ alle Singen, unb fpe*

^iell bie meiblid)en, auf fie gerid)tct marcn.

SÖ^an fagte nad)]^er, fie fci öon il^rer SU^utter geno«
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„inftriiiert" ttjorben, tüaS eine bo|}]3eIte Deutung gutap^

eine gel^äffige unb eine gute. 2öir Italien e§ mit ber

Ie|teren unb finben e» gang natürli(f), ba^ eine SToditer

i^re Wutkx gut SSertrauten in ^ergen^angelegen^eiten

mod^t, benn ba^ ouif) il^r ber $nn§ nirf)t gleidigültig

geblieben unb ba^ fie feine offenfunbigen §ulbigungen

gern entgegennal^m, unterlag feinem S^^if^^f wnb fie

felbft mad)te oud^ gar fein ^el^f barau§.

SSenn idj nur lüü^te, wie i^ gu S'^rem ^erjcn

gelangen fünnte, foH il]r ber "ipiinä einft in etrt)a§ gu^

bringlidjem ©djerj gefagt ]§aben, unb bie Somtefic

l§oBc anfangt barüber gelädjelt, bann aber :p(D^(icC)

fel^r ernft burd) bie sufäHig offenftel^enben gtügcf*

tijüren be§ ©aale§ auf einen langen ^orribor geiüiejcn

unb bie Sßorte fiin^ngefügt : ^rin§, nur auf biefcm

SBege. ^er Slorribor fül}rte bireft in bie Kapelle be^

(Sd)(offe§.

SBenn btefe 5Inttüort auc^ gu ben Snftruftionen ber.

Wwikx gel) ort Ijat, fo fann il)r biefelbe nur §ur ©I^re

gereid)en, unb ber öerticbte @rf)Io6I)err liefe e§ fic^ ge-

fagt fein, gür eine blofje „ßiaijon" ä la §otüarb,

bie fc^liefetid) mit einem 53efud) be§ ^^^oligeipräfeften, mit

einer @ntfd}äbigung§fumme unb mit einer gejmungeiieu

5lbreife enbete, fonnte hn ber Gräfin ©ugenie nidit

öie 9?ebe fein. 2)er ^rin5, bem man bod) je^t und)

beul glüdlid) gelungenen ©taat§firei^ fo üiel (s^djarf-^
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jinn nac^rü^mtc, l^ätte ba^ }(f)on an jenem S(6enb beim

vingt et un-(SpieI merfen muffen : tout ou rien

!

©0 gingen benn bie feftlic^en ^age in Sompiegne

5U ©nbe; für hk Beiben §auptperfonen jebenfad^ fe^r

5offnnng§rei(^ unb für hk übrigen ©Öfte eine uner*

jd)ö|)f(i(^e Onelle intereffanter !(einer @efcf)irf)ten, mit

ge^eimni^öollen Einbeulungen unb öer!)üllten ^roplje*

jeiungen.

3n allen ^arifer ©a(on§ ]^errfcf)te ba!)er im Dftober

unb S^oüember be^ 3a!)reS 1852 gro^e ^(ufregung,

faft ebenfo grofe mie Diejenige in ben politifcfjen Greifen,

benn ha§ ©ieben*-[RiIlionen*6!iutinium mar bereite in

öollem ©ange.

S)ie§ ©frutinium ^atk, mic t)orau§5ufe^en mar,

bic ^aiferfrone gebrarf)t, unb am S^euja'^rStage 1853

]§iett ber neue Smperator bie erfte grofee (S^our im

^uiterienpalaft .... nur eine ©ema^lin, eine ^aiferin,

fel^Ite in bem ©(an§ be§ mieber erftanbenen napo*

(eonifc^en §ofe§.

5(m f). S)rei!i3nigltagc mar gro^e (Soiree mit

^onjert beim ^aifer, ju melc^er anä) bie ©räfin

^J^ontijo mit il)rer ^oc^ter erfrf)ien, unb mo bie (entere

fic^ mieber ber otigemeinen 5Iufmer!fam!eit unb ber

befonberen ^ulbigung ©r. SD^ajeftät erfreute; aber ein

S3o^nen!uc^en mürbe bie^mat nic{)t aufgetragen.

S)ie fönigUdie S^itme iU^arie ^me(ie lebte nod) an]
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tl^rem ©c^loffe (S^taremont bei SSinbfor, beirn fie ftniü

erft i. 3. 1866; fie lie^ firf) täglid) bie Qeitungen öor»

lejen unb öerfolgte mit bem leb^afteften 3ntereffe bie

©reigniffe in gran!rei(^. @ie mag geraife mel)r aU ein«

mat an jene 6otree gebad)t l^aben, mo bie fd)öne

junge (Spanierin in i^rem eigenen ©a(on al§ ^o^nen*

fonigin |)ro!Iamiert mucbe.

3n5n)i)d)en maren bie ungünftigen 9larf)rid^ten in

be^ug anf bie S3rautfc^au im Slu^Ianbe eingetroffen,

hk ben ^nifer öerte^tcn, unb gerabe biefem Umftanbe

mag e§ äu^ujcln'eiben fein, ha^ er je^t nicftt länger

gügerte, fonbern einen befinitiüen @ntjd}(u& fo^te.

5luf tüeld^e SSeife nun feine ^eiüerbung um bie

^5anb ber (Somteffe ©ugenie ftattgefunben, ift niemals

fieser be!annt gcmorben.

®ie einen bel)aupten, er l^abe fid^ in ^erjon im

§Dtet am SSenbömepIa^e eingefunben unb fei bort

felbftöerftänblic^ mit offenen Firmen em))fangen morben

— ein gioeiter ß^äjar: veni, vidi, viel — bie onberen

fagtcn, er Ijabe ben Snttmften feiner Sntimen, ben

(trafen 9}?ornt), gn ben tarnen gejd)idt. S)a§ (entere

fdjeint un§ njolirjdjeinlic^er, aber e§ ift an fic^ nic^t

mikx öon Gelang, ©oüiet ift fidjer, ha^ ber Slbenb

be§ 14. Sanuar bie (Sntjdjeibung hxQdjit unb gmor

burc^ bie faijerlic^e SÖIume, ha^ ^ei(d)en.

@5 mar bie gemö^n(id)e 2)onner§tag§foirce beim
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^aijer; ju welcher olle Itjoffäljigen ^erren unb tarnen

ol)ne bejonbere ©uilabmig fid) eiiifinben burften, bod)

biegmal infoiern oufeergeiüö^^nlic^, meil bie @ejeltfcf)aft

Diel idf^ixciö^a wax aU {oiift. S3iel(eid)t l)atte man

ben §errjd^aften einen Heinen Qeljeimen SSin^ ge*

geben, benn iebe§ britte SSort in ber gmetten 3annar«

tt)od)e 1853 mar in ganj ^ari§: S^tapolcon; (^ngenie;

ja ober nein?

SSeit über l^nnbert ^erfonen mochten erfd)ienen

^cin, bie Ferren brängten fid) im großen ^orfaal nnb

lilbeten planbernbe @rn|)|)en, hk Manien fafeen in bem

baranftofeenben §anptja(on nnb mnfterten gegenjeitig

'ü)xt 2;oi(etten, aber nnrnljig nnb gerflrent, benn e§

tuar fo etma» in ber ßnft üon ftiller (Srmartnng, üon

ilberrafd)nng .... bie großen ©reigniffe merfen ja,

nad) bem geflügelten SBort, i'^re ©diatten öoranS.

®er ^nijer felb[t flanb mit feinem ^ükx nnb mit

SO^ornt) nnb ^erjign^ am ^amin. ®a gingen bie

g(ügeltl)üren noc^ einmal meit anf: ^ie ßomteffe er-

fd)ien an ber ©eite il)rer ^JJhittcr; bie ©efpröd^e

mürben nnmitlfürlic^ 5n einem leijen ©eflüfter, man

Verneigte fic^ el^rerbietig, aber man (äd)elte on^ gn*

gleid) üerftänbniSüoH.

S)ieje§ £ä(^e(n galt ber SLoitette ber jnngen ©räfin

:

fie trng SSeilc^en im §aar, ein gro^e^ ^^eilc^enbonqnet

am ^ujen nnb ein noc^ grij^ereö in ber |)anb. 2)ie
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SSrumen bebciiteteit ba^ Scitrort; fo l)atk e§ bet

^aijer gen)ün}rf)t. @r ging ben Beiben S)amen freube*

ftrai^Ienb entgegen, führte fie gu ben gmet obenan

ftel^enben leer gebliebenen ©effeln, unb bie Soar

begann.

^a§ niar ber erfte offizielle ^tt feiner SßerloBung,

unb am näc^ften SO^orgen njufete eg gang $ari§. ^a§

weitere bi§ gur S^rauung in 9lotre«2)ame unb bem

barauf folgenben §Dif)§eit§nial)l in ben STuilerien l^oben

wir Bereits im öorliergeljenben Kapitel gefi^ilbert. 9^iir

einen Heinen intereffanten Umftanb lüollen mir gum

©cl)lu0 nocl) l)in§ufügen.

9^ac^ bem franjijfijcljen ©efe^ mu& jebe BeaBfid)*

tigte (Sliefc^lie^ung an bem SBo^nfi^ beS SSerloBten

i3ffentli(^ Belannt gemacf)t njerben, unb §mar burc^

Slnfcf)lag am (S^tüar^en Brette ber Betreffenben SJ^airie.

(So ftanb benn aud) am Eingang ber 33^airie beS

(Srften ^rronbifjementS öon ^ari», ^u meldjem ber

^mlerien|)alaft gehört, unter ber ÜiiiBri! ber §eiratö^

anfünbigungen, bie folgenbe oom 17. Saniiar 1852:

(Se. SJ^aJeftät 9?apoleon III., ^aifer ber granjofen,

mit gräulein ^ugenie üon SJ^ontijo, ©räfin öon XeBa 2c.

.... fd)lic^t unb rec^t unter ben übrigen ^iamen ber

gett)öl)nlicl)en 9}tcnjd)entinber.

HJ^an l)ätte biefe gornialität natürlich teidjt um*

gellen fijnnen, aber eö gcjdja^ auf fpe^iellen SefeiyC
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be§ ßaifer§, ber, mt er fagte, mdjt^ fei oI§ ber erfte

Bürger be§ (Staate^.

®an§ $an§ tüQlIfaI)rte noc^ ber 9}2airie, benn jeber

mußte ft(^ bo(f) mit eigenen fingen übergeugen, ifie

ber ^aifcr bie ©leic^l^eit oller öor bem ©efefe beobarf):'

tet tüiffen trollte. 2)a§ flang fo fd)bn imb t)ert)ei6iing§'

öott, unb bie $arijer freuten fid), benn fie lüoren öon

jel^er große ^inber, bie man mit einer tcincnben ^^^rafe,

mtb jene SBorte mnren, bei 2iä)t befe^en, nid)t§ tueiter,

ober fonft mit irgenbeinem fleinen Sr{)eotercou|) fo leid)t

getuinnen !onnte.

S)tc 5Sermaf)Tinig be§ faifer§ lourbe, mie trir bereits Bc=

nter!t lEjoben, unb mie e§ aud) iiidjt ttJO^T onber^ ^ein foniite,

ic nod) ben tierfd)iebencn gejcnfdiQftlici^en unb poIiti}ci)en Ereijen

üerfd)ieben beurteilt.

Sm SluSlonbc, bcfonber? in Sonbon, crjdiiencn i'ofort tnieber

me'^rerc 5-Iugid)viften, bie boS frühere Sebcn ber S^aiferin mit

ben gc^äfi'igften O^arbcn fd)ilberlen unb fid) boburd) sum (i6)o

t}on aüertei 6fanbQl9ejd)id)tcn maditen, benen iebe gtaubnuirbigc

Unterlage fehlte. 2Bie bei ä^nli(!^en Gelegenheiten, jo iQJjen ttjir

auc^ "^ier jene ^nmpt^Iete uttberürf[id)tigt.

5Ibcr eine onbere 5^oti^, fott)ot)t i^rcm crnfteren ^ntjalte

nac^, ot§ onc^ megen it)rer reit^eftobten Cucfle, tuotlcn wir

unjcrcn i^efern nid)t öorcnt^alten. S)ieje ^loti^ finbct fid) in

bem britten 33onbe ber i. 5- ^887 erjd)tencnen ajfcmouen i'orb

ßJranoiüeä unb lautet tüie folgt

;
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„9. f^c&ruor 1853. (Slorenbon tjat mir geftern ganj eigen«

tümlic^e unb intereffante SOlitteilungen über bie ^eirot be§

ÄaijerS SfJopoIeon gcmatfit. ßr ^at biefc SOZitteihmgen tjon

einer fe^r juöcriäffigen ^erjon erfialten, nämlid^ üon ber

SRarquife öon ©anta^ßru^, ber intimften greunbin ber ©röfin

SWontijo, ber aJJutter ber Helferin.

®ie ©raftn ^Qt in einem Briefe an bie 5[)Zarqnife bk 2Ser=»

bung be§ S?oifer§ um bie |)anb itjrer 2;od^ter genau gefd)ilbert.

Sd^on bei ben erften Söorten brücfte hie junge ©omteffc

i^re S3efürc^tung ou§, ta^ [ie ju einem fo :^o^eu 9?ange nid^t

mo^I geeignet fet, auf ben boc^ jebe ^önig§tod)ter 3Injpruc^

mad)en föuue. 35arauf l^abc ber Staifer ii)r folgenbeä geant*

tüortct: „^d) mufe ganj offen mit ^^nen fpredien unb ^^nen

bie bolle 2öot)rl)eit fagen. SSenn ber Ükng auc^ l^oc^ ift, gu

njeldjcm irf) 8ic ergeben mill, fo ift er bofür aud) unfid)er unb

fogar gefä^rlid). ^ä) hin üon otten möglichen (gefahren um«

geben unb bin in ben oberen 5ilaffen gar nic^t populär ; bie

auSiucirtigcn 2Räd)te betrad)ten mid^ mit SIJZiBtrauen unb ici^

!ann leben 2:og ermorbet merben, unb boS an ^'^rer 6eite.

S3eim ^^ol! bin id) aUerbing^ beliebt, ober alle SSolfygunft ift

unbcftänbig, unb rva^ nii^ am meiften beunruhigt, ift, bof5 fid^

felbft in ber ?Irmce un.^föcibeutlge STnscid^en üon Unsufrieben»

l^eit geigen. SBenn bie um fid^ greifen, meibc id^ boc^ gu einem

Äriege gegujungen locrben, benn bann ift bie 5(rmee etn§ unb

mir ergeben ^erjöiilid) raünfd)c id) bie 5(ufred)tf|altung be§

gricl-enö, aber id) bin nid)t .^err ber $erl)öltuif)c unb !ann

bie ®efinnungen unb 9J?einungen nid^t be^errfdjen." —

®a», fagte mir CSlorenbon, l)abe bie öriifin S^^ontijo i'^rer

("yreunbin gejdjrieben , ber iTaijer fei alfo iljrer Xod)tcr geijCn^

Übel gan^ offenljeiäig geroejen. ^a§ graulcin mufi aber bod^
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ttJO^I mä)t fo fc^tüorj gefe^en l^aben, benn fic ^ot tro^bem Un
^eiratSantrag angenommen.

Si3a§ mic^ bei ber gongen Saä)t am meiften betroffen ge»

mad^t ^Qt, ift iia^ au§ btefer llnterrebung Ijeroortreteube ®c*

fül)t ber Unfic^er^eit unb Unrulje, fea§ bei* Stotfet in fiä) trug,

faft roic bie 2Jia^nung eine§ hö)cn ®en)iffen§. S)a fie^t e§

oHerbingä um bie JRu^e (SuropaS fdjlcc^t au§.

5(ud) i^orb ßoirlet), ber feit einigen ^^agcn auf Urlaub 'f)icr

ift, ^at mir allerlei über hie faiferlid^e SSermö^Iung ersöfjlt,

unb namentlich in be-^ug auf bie 3tnfragen bei anberen §5fen,

beoor ber S?oifer flc^ für J^röulein 9[Rontiio entfc^ieb. (£omIe^

I)atte fd}on früher uerjd)iebcne SinjeUjeitcn bariiber erfahren

unb ging gn SslöalemSti, um nod^ mel)r unb genauere^ ju '^ören.

S!öatem§fi jprnd) gan^ offen mit iljm unb fagte, er t)offe, bie

Sermäf)Iung mit ber Spanierin bod) noc^ 5U fjintcrtretben.

er, SBalero^fi, f)ahc fid) gerabe mit :Öorb 9!JJatme§6urt) bal)in

öcrftdnbigt, bem .^'aifer bie ^erbinbung mit ber ^ringeffin

51belaibe öon .'potienlo^c, einer 9^i(^te ber Ä^önigin iliiftoria,

öor5ufd)Iagcn, unb 9J?atme»bur^ l^abe fic^ aud^ fd)on be^megen

an ben 5ßater ber ^rin§effin gemeubet. ®er gürft ^abc fc'f)r

öerbinblic^ geantwortet, aber gugleid^ bemerft, er taffe feiner

3:od)ter oöflige 5'^eif)eit, über ii)re .panb gn öerfügen; er fönne

mittjin nid)t§ weiter t^un, al^ it)r hin SSorfd)Iag mitäuteilen.

Unfere .Königin bat fid) in ber gangen Qad)i fe'^r forreft,

ober oud) \c{)v ooritdjtig benommen, benn fie :^ot, al§ bie

^ringeffin fie um 9iQt fragte, tueber ob« nod^ jugeroten, fonbcin

if)rer yfiid)te bie (5ntfd)cibung allein überloffen.

2)a§ I)abe 9JJolme§buri) jofort bem ©rafen SClvaTemSü ge«

fd)rieben, unb biefer jei auc^ glei(^ gum .foifer gegangen, um

i^n gu bitten, iDcnigftenö öie ^ilntmort ber ^riuäeffiii abguttjarten.
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.Bctjor er bem ^räulein SD^ontijo einen befintttöen Wntrog mad^e.

S)er Äaifer l^abe i^m ermibert: lieber SSalemSü, e§ mirb

i^nen nid^t üiel l^elfen ; i^ l^abe nun einmal mein iperj an bie

fci)öne (Sugenie öerloren unb ic^ fe^e mirüic^ nid)t ein, njel^alb

tc^ mid^ nidjt nad^ meiner 9?eigung t)er:^eiraten foEte; bie ^rin*

jefi'in Slbelaibe fennc id^ ia fo gut mie gar nid^t.

©nblic^ l^obe er aber bod^ bem bringenben ^ii^^^cn SSa«

Ien)§!i§ nad^gegebcn unb i:^m tierfprod^en, \iä) bi§ j^ur Slntnjort

ber ^ringeffin §u gebulben. 2)iefe 'äntwoxt, bic nod) einigen

2:agen in $ari§ eintrof, lautete oblel^nenb. 2)ic ^rin^effin,

übrigen^ eine fe^r pbfd)e un'o feingebilbete junge Same, unb

aud^ fati^olijd^er 5?onfe[iion, baufte in fel)r ^öflidjen SBorten füc

bie {"^r äugebad)te l^o'^eß^re, fie jc^ü^te aber i^r olläu jugenb*

Itcf)e§ 5(Iter oor unb fprad^ ^jugteidl) bie S3efürd)tung au§, ben

Slnjprüc^en, tüeldf)e bie tron5öji]d)e SfJation an i^te ^aiferin gu

madfien bered)tigt fei, nid)t gemac^jen gu fein, ©o ^erfc^Iug fid^

aud) biefe» Ic^te ^eiratyprojcft, unb iiodj an bcmjelbcn Sage

.l^ielt ber i^aijer um bic ^aw'o be§ {Vräuleiu§ SD^ontiju an," '')

2)ie iunge Slaiferin bqog in bcn 2^uilerien bQ§

erfte (Stocfioer! wa&j ber ©artenfeite- il^re @enmrf)er

lagen aljo genau über benen be§ ^aijer§ unb luaren

burd) Heine SBenbeltrep^en mit einanber oerbnnben.

*) aßeld)e ^rin^effin ton §of)en!o'^e l^ier gemeint ift, I)aben

mir uidjt in ßifal)iung bringen fönneu ; übrigen^ gehörte aud^

fie einem mebiotificrten i^ürftcnl)aufc an, jo bo^ biefe |)eirat

ben Ä'aijer ebenfalls nid}t mit einer fouüeränen ®t)na[tie üer»

bunben I)abcu miiröe, ber emsige (iJrunb, ber it)n oiefleidjt ptte

abgalten tonnen, jid; mu bfi ISomtefjc Seba ^m Derma^Ien.
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•STu^ tljren ^offtaat fanb fie, ttjenigftenS in ben ^anpi*

ptx\omn, üollftänbig orgamfiert, unb überaß tau(i)ten

bie befannten unb Qucf) üielfac^ berühmten S^lamen ber

€r[ten ^aijer§eit tnieber ouf.

^ie ^ringeffin öon ^feling, eine Stoc^ter be§ 9J?ar*

j(f)all§ 3}?Qfjena, war gur Oberl^ofmeifterin ernannt

tt)orben, unb gur erften ^alaflbame bie ^erjogin üon

iBaffano; öon ben übrigen bienfttl)iienben go[bamen

nennen n)ir noc^ bie Gräfinnen üon SO^ontebello, öon

J0atour*9Jlaubourg unb öon Sabebot)ere. Unter ben

ilammer^erren befanben fid) g(cirf)fan§ bie 6öl)ne man»

cf)er frü'^eren S^^arjc^äKe unb ©eneröle ; ber neue ^nijer

I)atte bie ^ienfte ber SSäter nid)t öergeffen, unb and}

in onberen Slreifen fonnten biejeuigen, bereu gamilicn

^nt napoIeonif(^ gefinnt waren, ber i8erücf]irf)tigung

ojub S3cförberung gctüi^ fein.

®ag bahn eine 9J^cnge ^erfonen je^t auf einmal

biefe @efinnung fe!)r offen ^ur 8d)au trugen, bie uoc^

^or menig Satiren !eine§meg§ bafür gegolten l)atten,

iöirb niemanb SSunber neljmen
;
granfreid) mar ja öon

ictjer ha^ S5aterlanb ber :|?oIitifc^en SSetterfaljuen. SJ^an

machte über fol^e (Srueunungen moI}( l^ier unb ha

:pi!ante ©(offen, fanb e§ aber fonft gang in ber

Drbnuug.

9^ur menn, ma§ in ben näc^ftfolgenben Saljren

x)ic(fad) ber gall mar, ber Xräger eine^ großen 9^a*
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nten0 ha^ (egitimiftifc^e isa^er oedieil iinb in bett XuiiV

rien erfc^ten, entftanD Sturm unter ben ^ioi^nliften

iDcgen be§ Üteegaten, aber e» roar nad) bem befann--

teu Siiftipiel nur ein Sturm in einem ©[aje 3Safjer.

SD'ie attabeügen gamilien ber Saroifieiaqucliti, ber

i^nftürct unb ber Sojfe^iörifiac (benn felbft unter biejeu

befanben fic^ jotd)e Übertäufer) fc^ütteüen ben ^Ibtrün»

nigen n?ie Staub t)on i^ren gü^en.

3)er Äaijerin mar eg übrigen» fefjr Ultijt, bie

SO^enge §u geminnen, unb ha^ 2:a(Ieijranb]cl)e 33ort

bemäl^rte fic^ anä) t)ier mieber: eine Königin braui^t

nur f(f)ön gu fein unb fic^, menn fie fic^ öffentlich

geigt, auf ein lieben§mürbige§ iiäc^cln gu oerftcl^en,

unb hk ^ergen fliegen i^r gu.

Unb fcf)ön mar fie miiflidj, biefe auf ben ^firon

erljobene Spanierin, bie aber je^t nur grangöfin fein

moflte unb bem fpanifd)en Öotfdjafter, a(§ er fie in

il^rer 9Jäitterfprad)e anrebcte, mit gut gcfpielter Mip*

ftimmung antiuortete: ^itte, fprcd)cn Sie frangijfifd),

lieber @raf; id) 'i}ah^ ha^ Spanifd)e goitg öerlernt.

^ud) mit il^rer SOhitter fprad) bie ^aiferin, menigften^

in (55egenmart anberer ^^^erfoncn, immer nur frangöfifd).

SDergieicf)ett fteine ©efi^idjten, beren SBa^r^eit man

oft nid)t einmal oerbürgen fonnte, gefielen ungemein,

menn fie in ben parifer 5[bent)b[ättcrn mit ben nötigen

fd)meid)e(^aften Üianbbemerfuugcn -erjä^tt mirbcn.

1
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(Sin Sournalift jeic^nete \\d) bei biefer ©elcgcnl^eit

ganj bejonberS burrf) feine pat^etijc^en ^nperlatiöe

ou§, ha^ tüax ber Vertraute be§ ^aijerS unb {pätere

Senator be Sa ©ueronniere, ber, mie fo öiele Generale

if)ren ®egen, {eine geber bcm neuen äJ^ac^tl^aber jur

SSerfügung [teilte.

5)er benannte iann in mel)r aU einer SBegieT^ung

üU berSlt)pu» jener STage^jc^riftfteller ^ingeftellt merben,

bie ber §of gteic^ in ben erften Sorten gu gen)innen

h)u6te, unb bic bnnn in tönenben ^fforben alle§ :priejen

unb üortreff(icl) fanbcn, nia» oom Ä'aijer unb feiner

3fiegierung ausging.

SSir nennen liier Sa -^ueronniere beyr)alb, »eil

bei i[)m ber Umidilag üon einem .@£trem in^ anberc

am auffallenbften l)eiüortrat.

^ie unabljängige treffe, foioeit fie fid) überl^an|)t

l^äien (offen burftc, nannte il)n bal^cr mit Diedjt ben

litterarifc^en SJ^anteltiiiger p5:\r excellenco, uub ber

ßaiferin felbft mürbe bie i8er^errlicf)ung il)rer perfon

imb if)rc§ G§aia!tei*§ burcl} eine foldje geber fo un=

liebfam, baJ5 man öon obenI)er genötigt mar, bem

alljn begcifterten @t'vibenten einen Kämpfer auf^iife^en.

3)tan erinnerte fid), mie Sa ©ueronnieue in fiiUjeven

Sa()ren bie £ijnlgin SJhirie §ime(ie aU bie ebelfte

gürftin gefeiert batte, bie je einen .Sf)ron gegiert, ba^

er fpätcr ba§ gviiflid) (i^^^amb.orb'fdje ^^epaar a(§ ben
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SnBegriff alter fürftli^en ^ugenben gepriefen, ja ha^

er öor bem (Staat^ftreic^ ben ^rin^^^räfibenten einen

fopflofen 5lbenteurer genannt, ber fic^ gar Balb in

ben für anbere geftellten 9^e|en fangen mürbe, unb

gletc^ naä) bemjelben i^n aU einen 3D^ann fd)i(berte,

ouf beffen geiftöollem 5(nt[i^ \\^ (Srnft unb Wiihe

liaarten, unb in beffen Qügen man beutü^ bie ^raft

unb ben (Sbelfinn feineS @emüte§ lefen !onnte.

^abet ]3affierte il^m nicE)t fetten ha^ SJ^attieur, ficti

faft tt)Drtti(^ 5U tt)tebert)oten unb bie öerfd^iebenften

iperfonen mit benfetben ^'^rafen p bebenfen; fein

©ebäc^tniS mu^te fct)roa^ geworben fein, aber ha^

^ebä(f)tni§ be§ $ubti!um§ mar um fo tebenbiger.

®a§ alte§ öerl^inberte jeboif) ben ^aifer nirf)t, biefe

übrigens fet)r geroanbte geber im Sntereffc feiner ^otiti!

gu öerujerten, nament(id) in ben fe^S^iger 3al^rcn hä

@etegen^eit ber römifc^en, ober rid)tiger ber |)äpftlid)en

grage; er befotgte barin ben @runbfa| feine§ On!el§,

ber gteirf)fatt§ bie Sournatiften ju feinen 3^^^^" gc*

brauste, menn fic fi(^ bogu l^ergeben moKten, o^ne

fi(^ weiter um it)ren Sl)ara!ter ^u betummern.

SSerfd)iebene :poIitifc^e Srojdjüren, beren ©rnnb*

ibeen üom £aifer ausgingen unb hk Sa ©ueronnicre

gef^icft unb unter ber bireften ^ontrolte be§ §errn

aufarbeitete unb bann unter feinem S^amen l^erauS^

Qdb, trugen i^m im ^^ubtitum, ba§ fic^ burc^ bie»
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SJ^anööer iitcE)t täufc^en lieg, ben %iid be§ S3rofcE)üren*

(Senator^ ein. ^er ^feubO'SSerfafler lieg e§ fid) ru^ig

gefallen unb tröftete fic^ mit bem j(f)önen ©eraugtfein,

\iai fie i^m onberraeitig etmaS öiet Beffereg, unb gnjar

in üingenber SJJünje, eingetragen l^atten.

(Sin Scitenftücf §u Sa ©ueronniere nnb gert)if^er»

ntagen jein College, wenn au^ bei tüeitem njeniger

ariftolratij^, mar ber Befannte tränier be Saffagnac,

glei^fallg ein uner}^ütterlid)er S5ertreter ber faifer»-

li^en ^oliti! burc^ bi(f unb bünn. SDer triöiate 5lu»*

bru^ pa^t ganä auf ben 3f^eba!teur be§ Pays, Jour-

nal de TEmpire, benn tüenn Sa ©ueronniere ben

Seinamen eine^ ütterarifrf)en SJ^antelträgerS öerbiente,

fo gebührt biefem in noc^ l^ö^erem Ma^t ber eine§

litterarifd^en ^(opffec^terg, ma§ man franäöfijcf) mit

bretteur begeic^net.

(Sr ton^tt mit. ®egen unb ^iftoten üortreff(i(^ um»

jugel^en unb marf fofort jebem, öon bem er fic§ be*

(eibigt glaubte, eine gorberung an ben ^opf. @r

befuc^te oft ben Ü^obert'j^en gerf)tboben, ben erften öon

$ari§, tt)o immer jal^Irei^e Sujc^auer tüaren, unb

erregte bort burtj feine ^uuft unb ®efrf)i(f(i^!eit aH-

gemeines ^(ufie'^en — unb and) guri^t. <Bo ßiner

pajte bem ^aifer öortrefflic^.

GaffagnacS §er!unft (äffen mir auf ftc^ berufen,

benn maS feine politifd)en (55egner barüber öerbreiteten..
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trägt affguje^ir ben (Stempel ge^äjfiget ^arteilelben=

fc^aft, um e§ ^icr §u mieber^olen. ©ie mar jebenfaKs

bunM unb trüBe, aber mir muffen ^u feinen gunften

Ilingufügen, ha^ er niemals feine Überzeugungen unb

S(nfic!)ten gemec^felt, fonbern ba^ er öon Einfang an,

fc^on 5ur Qtit ber §anbftrei(I)e öon ©trapurg unb

Soulogne, gum ^ßrinjen gehalten unb au^ nac^ bem

©tur^e D^apoteouö TU. biefer ©efinnung bi§ an fein

(Snbe treu geblieben ift.

(Sr mar fpäter ein t)äujiger unb gern gefe'fiener

(Saft in dtjiftel^urft unb einer ber eifrigften ^artei»

ganger für bie Sieber!)erfteIIung be§ ^aifertumS.

^iefe DfJoHe fpielt jegt fein ©o§n, mcnn aucf) ol^ne

mefent(i(^en Erfolg, aber mit ber glcidjen (Energie

meiter.

ßaffagnacg 2Ber!, ha^ erft t. S- 1883, atfo brei

Saläre na^ feinem Xobe erfd)ien, „Souvenirs du second

Empirie", ift, tro^ mancher iutereffanten ©insel^eiten,

höä) öiel 5U parteiifif) unb einjeitig fdjongefärbt, um

einen ernften ]£)iftorifcf)en SBert beanfprudjen gu fönnen.

^ie ^aiferin beburfte übrigen^ aurf) gar nid^t einer

füld^en Seil)ü(fe huxä) hk ^ageSpreffc, um iljren ^la^

auf bem ^^rone mit SSürbe ju bel)auptcn nw'i) ]\d)

hahc'i im SSoIfe h^lkhi 5U machen. Elle payait de sa

personne, mie ber graUöüfe fagt, b. §. itjre ^^crjünlid;*

feit genügte.
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©ie Befaß au^er il^rer getoinnenben Grj^einnncj

unb angeborenen fitebengmürbigfeit §iüei t)ortrefflid)e

©igenfc^aften, bie im ©runbe giifammengel^ören unb

firf) gegenfeitig ergänzen : gerjen^güte unb 23o!)tt'f)ätig«

fcittffinn, unb gtüar in festerer SSegiel^ung jene pxat*

tijdje 9f^äc!)ftenliebe, bie ficf) nic^t mit bem ©eben burc^

frcmbe §änbc begnüi]t, jonbern fic^ mit ben ^Crmen

unb Slotleibenben gern in bircfte SSerbinbung fe|t.

SO^an fagt n)ol^{ unb auc^ mit '^^^t, bie ^o'^cn

unb ©ro&en biefcr ßrbe l^aben e§ lei^lt, @ute§ §n

t^un, roni i^nen bie reicf)Ii(^ften SOZitter gu (Gebote

ftel^en; aber e? fommt bahd boi^ auc^ noc^ üiel auf

bie Hrt unb SSeije be» @eben§ on, unb eine ^jcrfön*

rid) unb ^ergtid^ bargereicf)te (3ahz iarnn baburd) eiuen

boppelten unb breifac^en 3Bert befommen.

@o mac!)te c» hit Slaiferin <Sugenic.

©ie be}u(£)te fofort unb gciüöl)nlic6 nur üon einer

^ofbanic unb einem ^ammer^crrn begleitet, bie §ojpi=

täler, ging burc^ bie 3ä(c, !)ie(t fitf) bei bcn ©{^roer*

erlranften auf, um fie gu tröften unb gu ermutigen,

lie^ fic^ bann bie übrigen 9?äume geigen, bie oer*

f^iebenen ®inrid}tungen unb bie §au§orbuuug erftären,

begab fic^ in bie ^ü(^en nnti probierte bie ©]>eifen,

unb l)atte für alle, unb fpesielt für bk S3arm|er5igcn

@(^iüeftern, ein frennblic^e§ SSort.

©üldje 33cjucije rcarcn felbftt)ci-ftänb(id) immer oo«
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einem naml^aften ©clbgefd^en! Begleitet, ba^ aber auf

ben befonberen 2öun{(^ ber ©eberin nic^t in bie all-

gemeine §o))3ital!affe flo^, {onbern bireft jur ©rteid)*

terung nnb 5tnnelf)mli(f)!eit ber ttjeniger bemittelten

^ranfen öermenbet hjerben mugte. S3ei biejen erfunbigte

fie fic^ aucf) nad) il^ren gamilienöerljältnifjen nnb liefe

hk tarnen unb 5lbreffen aufjc^reiben, unb oft erfif)ieti

no(ft am 5lbenb be§felben ^age§ in einem folc^en ^aü\t

ein Unbelannter unb brad)te ein (53olbftü(! unb meljr al§

eines unb üerfprarf) mieber^ulommen unb l)ielt au^ SSort.

^ie ^aiferin madjte berartige 33e{uc^e auif) in»

cognito, benn fie l^atte eine bejonbere SSorliebe für ba^

®eI)eimniBt)olle. ©ie benu^te bagu ein !leine§, unfc^ein*

bares ^onpe, unb ^utjd^er unb 2aM trugen fc^ltc()te^

bunfelblaue D^öde.

(Siner ilirer ^ammerl^erren, ber (55raf öon Söffe*

S3riffac, auc^ ein „Überläufer", aber ein felir eieren*

merter 93^ann, inftruierte ben ^utfd)er unb gab tl)m

bk öerfc^iebenen 5lbreffen. (Sin großer £orb mit SSein

unb SfettJaaren tnurbe in ben Söagen gefegt, unb bie

^aiferin na'^m auf biefen goi^rten nur il,re junge D^idjte

mit, eine ^od)ter ber ger^ogin öon %iha. ü/^atürlid;

maren hzib^ fel^r einfach gelleibet, fo oa^ niemanb

tl^ren lf)ol}en fHan^ er!ennen fonnte.

©0 fuT^ren fie auc^ einft inS ^Jaubourg Saint*

3J^arceau, bem ©tabtüiertel ber Sumpcnjammler.
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gür öornefime tarnen gehört f($Dn Übertrtnbung

\)ai\i, ein foI(^e§ Qan^ gu betreten, unb bie fünf

treppen Bi§ $u ben SJ^onfarben l^inaufjufteigen, ßc-

fc^meige benn bort einen längeren 33efurf) gn madjen.

2)ort geigte iic^ ba§ in Jeber ©ro^ftabt nur allju

gemölfinli^e S3itb ber 5(rmut: eine !ran!e SJ^utter mit

einem Säugling, me!§rere gerlumpte Äinber, unb in

einem befeften ©troftfeffet eine alte, ]§aIBge(äI)mte grnu,

bk ^ro^mutter. S)cr 3J?ann mar ©trofienlel^rer unb

auf 5IrBeit; er mufete mit feinem geringen SSerbicnft

bie gange g^amiüe erl^alten. ^ie fleine ^ringefjin

paätt ge](^äftig ben ^orb au§.

SSer finb <Bk benn? fragte bie braute, benn bie

^aiferin mar öerfrfjleiert.

ßine ®ame üom SSinceng^SSerein, mar bie ^Tntmort.

5lber eineä ber ^iuDer, ein fe^gjäl^riger Keiner

Sunge, fprang ber ^aiferin ouf ben (Bd)oog, lüftete

ben Sd)teier unb rief: SJ^ama, e§ ift bie ^loiferin!

@t ma§, entgegnete biefe lat^enb, iö) fel^e i^i nur

fel^r ä'^nlii^. Sann lie^ fie @elb gurüd unb öerf^ira^

an^, mollene Seilen unb Kleiber gu fc^icfen unb meiter

gu forgen.

Unten mufete boö) etma§ tertautet Reiben, benn aU

bie ^aiferin mit il)rer S^ic^te bur^ ben §of ging, mar

berfetbe öoll 9J?enfdjcn unb eingetne (Stimmen riefen

\ive rimperatrice! 5(nbere umbrängten ii)ren SSagen.
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SSenn \^x fo tiiet 2'dim maä)t, fomme td6 nid)t tüicbcr,

jagte bie .^aijerin unb fu'br fc^Ieunig boöon.

©oI(f)e ^efud)e, bie fid) oft imebert)oIten unb bie

fic^ bi§ i« bie cnt(egen[ten ©egenben tjon ^an§ er«

ftrecftcn, tparen gor Balb im 5D^itnbe be§ SSoHeö ...

eile est bonne, fagte man, unb bie)er fcl}lid)te (5^Ten^

thel l^at bie ^aijerin in§ @inl begleitet.

©ie Be(u4te aui^ bie ©cfängniffe unb nalöm l^äufig

58ittj(f)riften entgegen, bie fie bann bem ^aijer ülier*

gab, um fie on bcn ^uftijminifter gelangen gu lafjen.

®er ^aifer fdjüttelte ben ^opf unb meinte, ha^

fiicfee ben ©eridjten öorgreifen, benn ha^ ©eje^ raüfje

feinen Sauf l^aben.

SD^an fann boä) moI)I SIn§na^men ma^en, ent=

gcgnetc bie ^aijcrin, bk gerabe ein ©nabengefu^ be-

fünnorten moEte.

©§ l^anbeltc ficf) nämlid) um einen ©direiner, ben

mnn öcrljaftet Ijatte, meil er auf offner ©trafee vive

la Republiqiie gerufen, unb ber fomit ber ^ei(noIime

an einer gel^eimen S^erbinbung Derbäditig tnar.

3n ben erften 3o^)^en be» £aijerrc{d)eg mar ha^

eine fdjlimme ßm^fcljlung, unb ber ^aifcr fagte be§-

l^atb mit ernfter SO^iene: ßin Diepublüaner, Sugeuie.

2)u bift felbft einer gcmefen, £oui§, entgegnete hu

^aijerin rafd) (bie anmcfenben §ofbamen erfc^^rofer

über bieje £ül)nl)eit) unb feilte Ijinsu, oljuc iljren
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©emo^I Seit ju einer ^Intraort ju taffen: ic§ tttte

biet), wie !ann ber SO^ann gefä^irlicf), ober gor ein

SSer)d)tx)örer fein, er ^ai \a eine grau unb fünf ^inber!

S5out juribiid)en 8tanbpnn!t tt)ar bie§ 5Irgnment

freiürf) unljnltbar unb faft fomijd), ober öom rein ntenfc§*

(icf)en um fo überjcugenber.

^eu ^aifcr bcfal)( ctucf) fofort eine tlnterfnrf)ung,

unb ber «Sdireiner rciirbe nac^ lücnig ^arjen in Srei«

^eit Qefel^t. S)amit nod) nidjt aufrieben, beftellte bie

Sitaiferin ein ^(nieubtement bei tfyn unb empfahl if)n

nud) in ilirer UntgeDunß. ^ie§ mad)k bog ©lud bc§

5]?anne§, ber fein @e|cf}n|t bei'Qcftnlt erltieifcrte, ha'^

er fcl)on im nddjften Saljre mit ^maujig ©ejellen or«

leitete unb fpcifer ein ßrofeeg SJcöbeUager errichten

fonute, ba§, fooiel mir mijjeit, nod) Ijeute floriert.

2)a)3 ber Sfkpublifaner unter fö(cf)en Ser^ättniffen ein

guter ^onapartift mürbe, barf man itjm mol}( utd)t

ol» @üube anred)nen.

Unb fo !bnntc man' ttöd) Derfd)lebene anbere ä'^n*

lic^e ©ejd)icf)ten cr5ät)tcn, bie fämtlic^ eilten 33emei§

üon bem guten §er5en ber S^aiferin liefcrtt uttb ^U*

gleirf) uort bm öünftigen dinflul, bcn fie auf i^ren

tatferlid}en ^iemaljt ausübte.

@ot)ie( über bre ^aiferirt ©ugenie, aU §e(feritt

unb^röfterin ber^rmen unb 9?ot(eibenben, mie gefagt,

i(;r fd)öuficr CSt)rentite(, ben it)r fclbft mc fpätcre
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trübe Qeit, iro bte Gemüter fid^ Don i^x ahtüauhkn

unb bie öffentric^e 9J?einung fie mit unerbittlicher

©trenge ri(f)tete, ni^t nel^men !onnte.

SSir l^aben je^t bie ^aijerin öon einem anberen

®eftcf)t§|)un!te au§ §u betrachten, unb §mar aU SO^o-

nard^in, mitl^in at§ bie erfte grau im Sanbe. Unb

ot§ fotd^e l^atte fie eine f(^tt)ere Slufgabe gu erfüllen.

granfreic^ unb fpe^ied ^ari§, benn auf biefcm

©ebiete ift $arig granfrei d), tüar üon jeber ba^

eigentliche Sßaterlanb ber S(J?obe, bie bort iljr launen*

{)afte§ Qcpkt fc^tüingt unb mie eine abfohlte §Grr*

fc^erin il^re 93efel)(e ergel^en läßt, benen Jeber unb

ttjeit über bie Sanbeggrenjen ^i^^^i^^/ blinb(ing§ ge*

l^ori^en muß unb feüfamermeife and) gern gel^ordjt.

Sunödjft ift e§ bie granenttjett, bie l^ier in S3etract)t

!ommt, ober jeber ttjei^, tre(d)e 9f?oHe bie grauen in

gran!ret(^ feit 3öbr!)nnberten gefpielt l^aben.

Unter Submig XIV. unb XV. traten bie ^öni«

ginnen gurüd unb räumten ben SJ^aitreffen Jener Mo*

narc^en ba^ gelb ; unter bem erfteren nodj mit äußer-

lichem 5Inftonb unb burd^ bie ftrenge (Stüette im gfium

gel^atten, unter bem gmeiten bagegen mit gren^entofer

griüolität; aber fie gaben tro^bem für ben §of unb

bie ]f)oI)e ^efellfdjaft bie 3)?oben an.
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OTe ©amen fletbetett fic^ tük bte Wonk^pan, itnb

ft)gar bie bunüen ©pifeen^QuBen unb Sf^oben ber

frommen, ober bo^ fromm gemorbenen grau toon

SD^aintenon tüurben nncfigeolimt. 2)Qntt !am bie ^om-

|)abour mit i!)ren buntgeblümten Sf^eifrocfen, mit ber

„turm^o!)en" ^uberfrifur unb ben @rf)Dnpf((ifterrf)cn,

unb noc^ it)r bie ^ubarri im üölligen §etären!oftüm.

Sebe S)Qme, bie gum §ofe geljörte, ober fonftmie 5ln»

\pi:üä)' auf (Steganj macfite, trug fit^ na(^ bem äJ^ufter

jener SlRaitreffen, fdjon um bem elenben, öerfommenen

^önig 5U gefallen.

SD^it '^iam 5Intoinette trat bie „Königin" mieber

in i^re Sf^ec^te. ©ie braii)te üon neuem @itte unb

5lnftanb in bie ,ßo|freije, fomeit bie§ überall nod)

möglich mar in einem £anbe, ba^ bereite mit üollen

Segeln bem {ojialen Untergange gufteuerte.

dloä) einmal, mä^renb ber erften 9^egierung§ial)re

Submig§ XVL, lebten bie alten Xrabitionen ber e^e*

maligen üorncljmen, eleganten parijer ©efelljdiaft, bk

fi(f) tro| ber tüürbelojen 9CJ?aitreffenmirtjd)oft erl^alten

^tten, mieber auf, unb 9J?arie Slntoinette mürbe bie

Königin ber SJJobe, unb nid)t für Sranlreid) allein,

fonbern für gang Suropa. Leiber lie§ fid) bk uner«»

fal^rene unb babei fdjone 9J?Dnard)in non ben 93er=»

gnügungen be§ lcid)tfertigen §ofleben§ unb non i^rer

^ßorlicbc für ^rari)t unb $u^ alläujei^r Ijinreijsen
; fic
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öerftanb überl^au|>t ben getraltigen ©ruft t^rer 3^it

tticijt, unb Qt§ fie ou§ bem 5^aitme( erttiad)te, tüar

e§ 511 fpöt imb bkg (Srtt)ad)en ein {d)re(!(ic^e§.

^ie nun folgenbe 0^eöolution§§eit marf alle§ über

ben Raufen, unb bie Sansculotten tuurben bie SJiänner

be§ 2;age§.

©anj mollte Iropem bie 9J^obe il^re ^errfd)aft m^t

aufgeben, aber fie geriet auf h^iberlirfie 5Ibrt)ege. Xit

tarnen, icenn nton fie überad nod) fo nennen burfte,

benn bie ^allenmeiber gaben je^t ben Xon on, fttibeten

jicf) nad) bem ^JJhtfter ber „Göttinnen ber S^ernunft"

unb bie jungen SÖ[äbd)en marcn ;,ä la guillotine^'

frifiert, b. 1^. mit fuv5gefdinittenem ^tadenl^aor, um

bcm genfer, roie man f^öttijc^ jagte, bie (S^'efution gu

erlcid)tern.

3J^and)e Don biefen gräutcin mu^te ben ©pott mit

bem Seben be^atilcn.

^a§ ^ireftoiium unb ha§, itonfufat ftellten alSbann,

ttjtc pülitifd), fo aui^ gefetlfd)afttid), bie öollftänbig üu§

ben tJu^en gegangene Drbnung ber ®inge miei^ l^er;

ober ouf bte SO^oben t^jier 3^^^ fonnten biefe U^e:r*

gangSpevioben feinen nadjljaltigen (Sinftufj geitjinnen.

^ic fogenannten Jncroyablcs waren (äd)erltd) unb ebenfo

bie !(offtfd)en toftüme nac^ Slrt ber ©rieben unb

S^ömer mit ©anbalen, floga unb ^eplum. ©rft unter

bem ^aiferreid) gelangte bie fran^öfifd^e 9J^obe toieber

I
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gu i^rer oUen gerrjc^aft iirtb 511 Einfang biefeg ^aljx^

i)unbert§ muBte a[(e§ ttmsjr^bn, elcnant itnbaefdjmnd*

ödU mar, an&} im 5(ii§(nitbe, öoit tpaii^ icin.

S^QpoIeon I. (iebie ben '^riin! iiitb ben ^üiftDCtitb,

tiidjt für feine ^erjoii, ahn jüt feinen ^of, hn haib

ber gliinjcnbfte Don gonj (Iiirppü tönrbe, unb feine

(^einn()lin foKte and) bnrc^ bie ^rad)t i^rer äuBersn

(^ifd)einnnci bie 5laiferin geigen.*) 3oje|)!^ine entjprad)

biefem^öunfd) üollfommen unb fo fe^r, bof; ber ^atfer

oft genötigt wav, il^rer übergroßen SSerfdjrtjenbuttg

6d)rnnfen gn fc^en, unb bie in» SJ^aJBlofe gel^enben

9ied)nnngen ber ^Lieferanten üeranta^ten mand)en e!)e'

liefen ßmift.

^ie Sl'üijerin verausgabte jäWid) für i'^re Toilette,

obnc Sd)nuid unb gumelen, mehrere SJüdionen
; fic

IDC\ ,v 35. il)r Si3ei65eug unb nantentlid) i^re g)emben

unb Strümpfe unb anc^ it)re gemö^nlidjen iRoben nie

raebr al§ einmal an unb befaji allein gegen adjtjig

e^amlS, bk bi^ gu 10000 granEen ba§ etüd fofte-

ten. ^urd) fie öfrbreitete fid} bie SOtobe ber 8|aml§

über ganj ßuiopa.

*) ö'i^nu ^^uivfdintTin, foqte er eiiift auf eitlem großen ^of»

halk 5ur A^cij^onin uoii 3)iontebeIIo, bie lue(jcu i()vei' ©porjam*

foit bctannt luar, ^l)r Sd)leppflcib ift tüirfiic-; fiiperbe, \ä)

b:miiuöorc e« jcbeviital, lucrui id) e§ luiebci-jc^c. ©r iianutc

tav, ?ii: l^nlnltbtiimii uou einer öevfeljrteu Dfcnomie furieren
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^aäj il^rem ^obe fiinterlie^ fie ttoc^ für biete

^X)U^berttau}cnb granfen unbegaljlte 9^ed)nungen, öon

benen mel^rere unbego^It blieben. ®ie ©laubiger Ijatten

jtc^ freiließ naö) ber 9iücffe!)r 9?apD[Gon§ öon dlba

fofort gemelbet, ober in bem unget)eueren poIitijd)en

Grübet ber §uttbert ^age l^atte man an tt)irf)tigere

S)inge p benfen.

e5an§ $Qri§ erjäl^rte fid) i. 3. 1853 ba§ ^urio*

futn, hai bu ^oijerin ßugenie t»on bem Snfel eine§

jener Lieferanten eine 53ittjd)rift erl^alten, ber barin

um bie ^Regulierung einer bebeutenben @d)ulb erjucf)!

I^abe, meld)e ii^re l^ol^e Vorgängerin auf bem ^^rone

gu berid)tigen öergeffen. ^ad) faft einem t)a(bcn ^al^r^

l^unbert! 2öir !önnen bie Veriäbrung t)orjd)ü^en, foH

ber ^aifer, natürlid) nur im ©(^er§, gejagt baben,

aber mir mollen bod) lieber be^a!)ten, unb er üer*

bo^:peIte hk (Summe megen ber ginfen.

Unter ber üieftanration trat für bie SORobe in gran!«=

reid) ein 8tiflftanb ein. ^er §of£ubn)ig§ XVIII. mar

oltfränüfc^, unb hex bem frommen ^ar( X. fonnten

fic^ bie §ofDamen nid^t beffer em^fel)(en, aU menn fie

fo einfai^ mie mög(id) unb mit ^Sermeibung aller

I)eIIen garben erfc^ienen. 9?ur bie Ieben§luftige unb

fofette ^ergogin öon S3err^ mai^te eine 5Iu§nal)me,

fel§r 5um Ärgernis il^re§ (5d)miegerbater§, ber an iliren

l^eitereu unb l)übid)en ©oireen unb SBällen im ©(pjee-
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33ourbün, \vk ber $a(aft hamaU hk^, großen Stnftofe

nol^m unb fie immer fpöttijif) bte befoHetterten ©ejell*

fd)often nannte.

S)a§ Sulüönigtnm tft gletdifadS anf biefem Gebiete

loum nennen§tt)ert ; bte Königin SJ^orie 5lmeüe unb

äJ^abame 5(belatbe maren bereite in üorgerücftem ^tter,

iinb il^re ^ergangenl^eit war eine gu ernfte getüefen,

um nid)t i^rem gangen Seben einen n)e!)mütigen (Stern*

pzl aufgubrürfen. D^amentticf) galt bieg üon ber leg-

ieren, ber @d)mefter Soui§ ^^^i(i|)pe§, bie mit i^rem

iBrnber mä^renb ber ©direden^geit bie l^arten $rü*

fungen be§ @ji(§ in ber ©Ämeig geteilt l^atit, nac^bem

i^x SSater, ber berü(i)tigte ©galite, auf bem ©^afott

Qeftorben mar. ^ei §ofe zx^atjU man firf) immer,

man l^abe hk ^ringefe 5lbefaibe niemals Ijergti^ lachen

ciefeben.

^ie neue 3^e^ub(i! enblirf) öon 48 mar politiji^ gu

bemegt unb bot gu menig ^auer für bie Sulunft, um

ber SD^obe , biefer forgenfreien, Iei(f)ttebigen ©öttin,

Seit unb fHanm gu geftatten, il)r i)eitere§ Banner gu

entfalten. —
@iner fotcf)en SBergangenl^it nun l^atte bie ^aiferin

©ugenie Sf^eclinung §u tragen, um ii)xc f)o^e «Stellunö

in ber ^^arifer ®e]e(tjd)aft mit SSürbe unb aucf) mit

Erfolg 5U bel^aupten. ®a§ \f)x bie§ glänjenb gelang,

ift nod) im lebl^aften @ebäd^tnt§ oKer geitgenoffen.

14
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©te tDitrbe gleit^ in bett erften Saljren il^rer (Sr-

iiebung mrf)t allein bie t)orne{)mfte unb elegantefte ^amc

üon granheid), fonbern öon gan^ ßuropa. (Bie gab

bie SJ^oben an, bie guerft in ^ofheijen, fd)on lüeit fie

üon ihr fnnien, nnci)9eal)mt, aber oud) balb für bie

gejamte pnrifer ^anienmelt niaBgebenb rcra^cn, benn

fie Rennten öou gutem (^ejdjmact unb reicijer (Sr*

finbung^gabe.

greilic^ mußte man ancf) mand]e§ 35er!el)rte unb

Unfdjöne mit in ben ^auf nehmen, barunter in erflcr

S^ci^e hk t)ielgejd)niäl^te ^rinoline, bie aber, tro^ bor

6d)mäl}ungen, gan§ mie Uc frauäöfijdje Sf^eöolution,

bie D^cije um bie SBett niad)te. ^od) biefe 9J^obe mar

nur in itirer Übertreibung atbern unb für bie Umgc'

bung läftig, unb bie ^aijerin, hk auf einer dour nur

in einer S(rt öon mobernem Üieifrod in fet)r mäßigem

Umfang erfd)ien, a!)nte geiinf3 bie ung(üd(icf)en 5o(gcn

nid)t. 8ie fe(bft I]at eine mirüidje Ärinolinc, mie man

fie fpäter bi§ §nr 51'arritatur in ber ganjen Söelt

feigen !onnte, niemals getragen.

Si)agegen ift il^r hk Söiebereinfül^rnng be§ mit bem

(Stur^ be§ Srften iTaiferrcid)c§ gan5 in 35ergeffenl)eit

geratenen 8djlc^p!(eibe§ (la robe ii queue) gn Der»

banf'en, einer unleugbar fel)r eleganten 9J?obe, bie aber

nur für bie t)oiucl)men (Sa(on§ btftimmt mar unb nid;t

fiir bie ^^^rüiiieuabc in bcn (EljnmpS (ili)jce§ unb aii]
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ben S3ouIet)Qrb§; tüot)in fie freiließ öon ber demi-

monde halb übertragen tüurbe. ^a§ tnar einfach

läd^erltd^ unb 5trgerni§ erregenb unb tüurbe bann mit

Unrecht tüieber auf ü^ei^nimg ber ^aiferin gefegt.

2)ie tarnen be§ no(f) immer groKenben g-aubourg

<Soint*®ermain geicfineten \\ii) in jener geit buri^ auf*

fallenb !urge Sf^oben ant^, rva§> mä)t minber (ä^erli^

mor; aber biefe Dppofition l^atte nur furzen Seftanb.

D^acf) unb nad) murren and) bort bie Stoben mieber

länger, unb je nad) il)rer Sänge fonnte man auf bie

§uncl)menbe S3er)ö!)nung be§ iioftcn 5IbeI§ mit bem

!aijerlirf)en ^aröenü fcl)(ie|3en. ®o bienten bie S)amen*

toifetten al§ |)oIitijclie ^Barometer.

2)er ernflere ßefer möge un» folc^e „ßappatien"

ni(f)t öerübeln ; eine»tei(§ !)aben mir bei ^^bfajjiing

biejeS ^apitelg gunädift unjere Sejerinnen im Singe ge»

"i^aht, unb anberenteil^ meinten mir, ba^ biefe !(einen

nebenjä^Iid)en S3eigaben ^ur SSeröoIlftänbigung beS

großen (S5efamtbi(be§ nid)t feilten bürften.

Übrigens interejfierten fic^ oud) bie Sj^änner für

biefe SBanblungen auf bem Gebiete ber DJ^obe, benn

fie mürben bireft baüon betroffen, unb §mar fotgenber*

mafeen: ^ie gro^e S^rage taud)te nämlid) auf, ob ber

gemb^nlid)e fdimarje grad noi^ ^offäl)ig fein foflte,

mie unter bem 53ürger!önigtum.

^ie 9fiepubUt tarn babei nid)t meiter in ^etrnd)t,

14*
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beult unter 'i^x wai fetbft ber grai! öerpöttt, unb

bie ed^ten D^epublüatter, bie citoyens, erjc^ienen

fotüol^t in ber 9lationolöerjanimlung, Qt§ ou(^ 6ei

öden offigiellen (55elegenl^etten, im fd)Iicf)ten, oft ni(f)t

einmal f^margen Oberrod. ®er $rin§
« ^räfibent

f^aik fogar ben ©dimur ouf bie SBerfaffung, an

ben man fi(^ freiließ fet)r {jütete, il)n §u erinnern,

im gugefnöpften Dberrod geleiftet unb erft ben %xaä

mit bem 8tern angenommen, aU er ouf ben @taot§*

ftreicf) gufteuerte.

^ie gradfrage mürbe alfo in ben ^uiterien ernft*

l^aft ermogen, unb ha^ fRejuItat fiel gu Ungunften be§

übrigeng auc^ un](^önen ^eibunggftüde^ au§.

Me SO^änner, hk Uniform trugen, unb ha^ moren

faft neun geltinteile ber §ofgejeIIf(^aft, Iacf)ten im

ftillen über ben ©treit unb ftimmten fogar für ben

grad, um ben ^ontraft gmifd^en »pekin« unb 9}?ilitär

befto augenfälliger gu matten, bo^ bie öorneljmen

giüiliften, barunter bie I)ol)e ginanj unb übcrl^aul^t

bk @elbarifto!ratie, unb auc^ bie jungen fieute öon

guter gamilie, bie aber „nod) nicl)t§ geworben maren",

münfc^ten ein äuBevIid)e§ 3c^<^fn ^^W^ ^offäl^igfeit.

2)ie ßnt}(f)eibung liefe nid)t lange auf fid) martcn.

(Sine§ 9J^orgen§ fol^ man in ben (Sd)aufenftern

ber erften :|jarijer ©d)neiber allerlei ^l^antafiefoftüme

auSgeftellt, mit einem baran gel)eftetcn meinen Karton,
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ouf roel^em in großen golbenen S3u(i)ftaben ^u (ejen

ftanb: habit de cour.

^ie ^oftüme tüaren fefir ^üh\ä} unb fleibfam; ein

furjer 'tRoä mit aufftel^enbem fragen, nad} 'äxt ber

SSaffenröcfe, mit bli^enben (Sta!)I!nö:pfen, enganfc^Iie»

jßenbe ^nie^ojen unb tüei^e feibene ©trumpfe mit

©cf)nal(eni^ul)en; bagu ein lleineS SBarett unb ein

feiner ©alanteriebegen. Söie ©toffe bnrc^meg öon @ammt,

Blau, öiolett, grün, bunMrot u. ). ro. Sluc^ bie feinen

©pi^enmonf^etten unb ©pi^cnlraufen fel^Iten nid)t.

gür bie g[ancur§ ber 33ouleüarb§ unb nirf)t minber

für bie baran 33etei(igten, mar e§ ein grofee» (Sreigni^,

ha^ atterbingS aui^ feine ©c^attenfeite t)atte unb jmar

eine Iä^erlid)e.

2)ie SSipIätter Brai^ten nömlicf) fofort ^arri«

faturen, barunter bie Säben ber ^'(eiberjuben be§ Remple,

metd)e ii)re alten ^oflüme au§ ber Qeit Submigg XVI.

auSKopften unb auffärbten, unb anberer gänbter, hk

x^xt ftar! auSgeftopften SSabenftrümpfe anpriejen, unb

bie SSaffcnfabrÜanten ftellten Keine ^inberbegcn §um

S^erfauf au§, mit ber llnter?(i)rift „gan§ ungefäl^rlicf)",

bcnn bie klinge mar eine ^a^nenfeber.

5n§ aber au^ jene 23(citter melbeten, \)ai ber norb*

Qmerifani]c!)e ^ejaubte, ber el^renmerte äJ^ifter ©anbfort,

beim §Dfmarfcf)aI(amt angefragt Ijahe, ob er nac^ mie

öor im jc^lidjtcn, fdjmaräcn grad hd §ofe erjc^eincn,
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ober toeitn ha^ nit^t, ob er fi^ bann in hk garben

be§ ©ternetibannerS fteiben bürfe -- ha bvadjte ber

SD^oniteur eine „berni)igenbe" S^ote, ba^ oa^ neue

§offopüm bnrc^auS fafultatiü nnb nur auf ben be*

fonberen SBunfc^ gen^tffer §erren betüilligt fei, unb

ba'^ e§ fic^ auc^ nur auf hk Sälle unb bie großen

@in^fang§abenbe in ben ^uilerien begieiie.

^a legten fi^ hk erregten SSogen, aber auf bem

näcE)ften §ofbaIIe ntai^ten bie neuen ^oftüme gerabegu

gurore; bk jüngeren unter ben betreffenben §errcn

famen !aum §um ©i^en, foöiel mußten fie taugen, unb

nocf) weniger an hk 33üffet§, unb §err ©anbfort mar

tt)ir!üi^ ber einzige ©aft im fc^margen grod, ber a(§

folcfier, tt)enn auc^ nur negatiü, ba^ größte Sluffel^cn

machte. £eiber l^abe er nid§t getaugt, fügte man l^in-

§u, ober bafür ben S3üffet§ um fo tebl^after gugefproc^en.

SSir bürfen bk§> Kapitel über bie neuen !aijerlid)en

SO^oben, um ni(^t gar gu unöotlftänbig gu fein, nid)t

tDoi)! f(f)Iießen, ol^ne noc^ !ur§ ber ß^ignonS gu er=

ttjä^nen, bie glei(i)fall§ an^ jener geit batieren, unb

eine ebenfo uniüerjelle 5lufna!§me fanben tük bie

^riuotine.

^ie ^aiferin felbft l^at übrigen§ einen S^ignon

niemals getragen, benn ü^r rei(f)e§, öoIleS §aar ge*

nügte §u jeber aufi) ber fompligierteften grifur. 5lber

mehrere, öon ber DIatur weniger gütig bebad)te |)of«
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bonien iinTjUTcn 511 einer falfi^en .gaartour tl^re S^'

f(ud)t, um liiert allgufelir gegen i^re ^errin ^miiä^u^

ftel^en, unb hk Mobe, hk überbieg {el^r bequem mar,

gefiel, faub 9^ocl)at)muug unb üerbreitete firf) mit einer

Srf)ne[Iig!eit, bie an ha^ ©iditermort erinnerte:

„3Sirf ein @teind)en in hk SScHe:

Greife gieljt el, meite Greife . . .
."

^ie (Sjtroüa ganzen and) biejer SO^obe i)at mieber

bk demi-monde t>er)(i)u(bet, beren ^auptüertreterin*

neu mQncf)ma( einen §aarmatft gur (Bc^au trugen, ber

felj)r gut o(g !(eine§ ^opfüffen bienen konnte, ^uf

ber @pi|e eine§ jolc^en SBulfte§ bolauäierte al^bann

ein flQd)e§ §üt(^en, uid)t t)ie( großer q(§ eine Unter*

ta\ic unb mit öerjiticbenen ©emüjen garniert. „DIcuefte

:|jarijer DJ^obe", l)ieö e§, menn irgenb eine iffuftrierte

Leitung be§ 5üi§(anbe§ eine fo((f)e ^'arrüatur brac!)te,

unb je nad) ber |)o{itifc^en 9^id)tung be§ ^(atte§ luurbe

mol)( nod) eine pifante, ober ge^äjfige Semerfung über

ben !ai)erlid)en §of !)in§ugefügt. ^q§ mar entjd)ieben

unredjt, benn ber !ai)erlid)e §of f)ntte mit joldjem @e*

bahren gang unb gar uid)t§ gu fc^affen.

SDer $uber i[t ober gu jener 3^^* ^^^^^ ^^^ £>of

mieber HJ^obe gemorben, mie er e§ bereite üor mel^r

aU l)unbert 3al}ren gemejen, unb and) Diesmal au§

bemjelben ©runbe mie bamat§, meil mehrere altert

$ofbameu bamit tl)r grauet ^oar öerbeden mollteii.
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SJ^on 9ebrau(f)te ober je^ ©olb- unb ©t(6,er:|?uber

unb QU(^ bie^aiferin erf^ten oft gepubert. (So einmal

in ber großen £)pex bei einer ©alaöorftellung §u (Sl)ren

ber @ro^!)er§ogin ©te^^l^anie öon ^aben, tt)o i^re

fi(6erge|)uberte nnb mit großen S5riIIantfternen ge*

{cf)müc!te grifur, bie bnrcf) eine öeilc^enBIaue, fc^tüan*

beje^te ©ammtrobe no(^ gel^oben fönrbe, eine fo aiU

gemeine ^eirnnberung erregte, bofe fi(i) lein 9J?en}c^

in bem überöoHen ^onfe um hk SiebeSKagen S^aoutS

unb 95alentinen§ auf ber ^ü^ne 5e!ümmerte.

^ie grifnr 'mar ein SJ^eiftermer! be§ §aar!ünftler§

£c§|)e§, ber baburcf) gum §Dffrifeur ernannt mürbe nnb

ber öon nun an nur noc^ in einem eleganten (^^oupe §u

feinen ^'unben fu'^r, bie jic£) mel^rere ^age öorl^er Ui

x^vx einf(f)reiben liefen. Unter Ijunbert granfen frifierte

er fetten unb immer üerf^ieben unb immer gefd)ma(f*

öoE. gür bie Staiferin erfanb bann fein „unerfc^ö|3f(id|e^

©enie" nod^ etma§ ganj befonbereg.

6ein ©aton in ber fRue SSiüienne mürbe balb ber

^ammelplag ber „Sömen" unb ber gelebritäten ber

Z^takx' unb (Sdjriftftellermelt, unb mir felbft Ijaben

bort einft 5IIejanber ^uma§, ben olten, aber emig

jungen SJ^eifter, begrübt, ^er ^erfaffer be§ 3)lonte

dtirifto l^atte für {eben ein l^er^Iic^e^ Säi^eln unb

ein freunblirf)e§ SSort unb uid)t ha^ allein, fonbern

aud) eine ftetS offene Za\ä)i, foba^ bk 93^i(Iionen,
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h'xe er mit feiner geber öerbiente, i^m unter ben

^änben §erf(offen.

Einige Sö^^re fpöteu mürbe fogar ber S3ruber beS

§offrifeur§, Seo £e§pe§, eine gro|e 23erü]t)tnt!)eit be§

2^age§ unb eine ber Ijoputärften giguren öon ganj

$ari§, benn er njar e§, ber unter bem 92amen ^^imo*

tf)ee ^rimm bem Petit Journal eine ^Ibonnenten^a^l

öcn fttft einer ^alhtn Wiilion gufül^rte. 5tu^ er

befam für feinen täglichen Slrtüet l^unbert granfen,

tüie ber ©ruber für jebe grifur, aber er U)irtfd)aitete

fdjled)t unb ift uo(^ öor bem ^aiferrei^ untergegangen

. . . . terborbeu, geftorben.

3um ©d)Iu& biefeg ^apitetg nocf) eine üeiue 5Ine!*

böte, in welcher ber ^aifer felbft eineÜ^oEe fpielt unb

hk ganj l^ierl^er gehört.

3n ber Qzit, tro bie neuen §of!oftüme fo öiet öon

fid) reben mad)ten, tarn eine§ uad)mittag§ ein SO^ann

in ha^ Cafe de Paris, bama(§ ba§, feinfte ^affee!)au§

ber S8ouleüarb§, fe^te fic^ an einen SD^armortij^ unb

»erlangte eine ^^affe Kaffee, ^er SO^ann trug eine

S5(oufe unb eine ^appe, njar ober fonft gut gefleibet,

mitt)in ein 5lrbeiter, ober ein onftänbiger.

5lt§ man i^m bie beftellte ^affe Kaffee nidf)t brocbte,

»erlangte er fie nodjmalg unb ^raar gienüid) lont unb

bavjd).

SSir feröieren uidjt» für „©(oujen", entgegnete t)ci
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.<^efliier eben(o taut uttb in ^iemlid) t)eräd)tlt(^em ^onc,

uiib bie übriöen @äfte fingen fcf)Dn an, aufmer!jant §u

werben.

SSq§ ! tief ber Wann gorntg, tüeil idf) eine Sölonfe

trage, lüollen <Sie mir für mein gutes dJelb nicf)t§

geben ? Srf) fott mo^l in bem neuen §of!oftüm er«

frfieinen? DJ^cine Sloufe ift bie((eirf)t ein e^renl^aftereS

Slleib, al§ ein folc^cr ©ammtrocf. 3d) ]ud)e I)ier einen

$errn, mit bem irf) gu fprec^en l^abe. Söenn bo§ ber

©egen be§ neuen D^^egimentS ift, ba mar e» frül^er beffer.

^aum l^atte er biefe Söorte gefprocfeen, aU gmei

$oIi5eibiener il)n ergriffen unb abführten, ^olijei*

bicner iraren in foldien DJ^omenten fofort ^ur ©teile.

^ie ©ai^e mürbe rudjbar, unb noc^ an bemfelben

5Ibenb erjälilte man fid), ein Sloufenmann fei plö^li(^

im Cafe de Paris erfc^ienen unb bort arretiert morben,

meit er fid) megmerfenb über ben ^of unb bie faifer-

liä)e gamilic geäußert unb ]^Dd)t)erräterijd)e fRufc an§=

geftofeen |abe. 5I({o reif für Sat)enne.

^er Saijer Ijbrte babon, Verlangte (Srfunbigungen

über ben 9J^nnn, bie günftig gelautet ^ahm mußten,

benn er Iie§ il^n öor fi^ fommcn.

ß§ mar ein fimpler SO^anrermeifter, nid)t§ meniger

oI§ ftaat§gefät)r(i(^, unb ber mirtlid) einen 5(rd)ite!ten

in jenem ^affeel)aufe anfgejud)t l)atte, meit er it)n um

Arbeit bitten mollte.
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greunb, fagte ber ^aifer gu i^m, man get)t

nt(^t in ein fetne§ ^affeeliauS in ber S5(onfe unb

SJiü^e, unb überbieg ift ein braöer Arbeiter nac^*

mittags beschäftigt.

^er Wann er^öl^Ite nun ben SBorfolI gan§ offen

unb treu^ersig, mag bem ^aifer gefiel, unb fe|te nic^t

D^ne $umor l^in^u: ©ire, ©ie fe^en, bo^ icf) je^t

meinen ©onntag§roc! angezogen l^abe, benn id) mei^,

ma§ id) bem ;^anbe§^errn {d)ulbig bin, aber fo ein

frccf)er Kellner ....

9tut)ig S3tut, unterbra^ i'^n ter ^laifer ladjeub, bie

©ad)e ift erlebigt, i^ Ijabe gute 5(u§!unft über eurf)

erijalten, unb id) mll \d]on Dafür forgen, ha^ il)r

5lrbeit befommt.

^ann reichte er i^m ein $aar ©olbftüdc, hk ber

5D^ann anfangt nidji auneljmcu lüollte.

3^e^mt fie nur, fagte ber ^aifcr, !auft ctiöa^ für

eure grau unb eure itiubcr, unb trintt mit guten

greunben auf meine @efuubljeit. Slbcr idj mill eud)

no^ einen 3iat mit auf ben SBeg geben: meun i^r

mieber iu§ Cafe de Paris gel^t, fo gie^t eud) on, mie

i^r ^eute §u mir gebmmcn feib, bann mirb man eu(^

gemife eine ^affe Slaffee feröieren

SDer 'Wann üerlie^ überglüdlid) ben fleinen refer«

öierten ©arten Ijinter benXuilerien, mo bieUnterrebung

ftattgefuuben Ijatte unb erljieU jd)on am näd)ften ^age



— 220 —

bei ben neuen SouöreBauten lol^nenbe S5ejcf)äfti9un9

SIuc^ er mürbe Begreiflich gut !ai{erli(^ gejinnt.

„STrinlt mit guten greunben auf meine ©efunb*

^cit" .... in biefen SSorten lag ein @tü(f ^olitif

9?a|)o(eong IIL, ber namentüd) in ben erften Sauren

feiner 3iegierung bei jeber @elegent)eit feine ©orge

für ben ^rbeiterftanb §u betätigen fud)te.

®ie mög(id)ft weite SSerbreitung foIrf)er (5Jefcf)irf)ten

beforgte al^bann fcf)on hk ^reffe, unb bie ^ageSbtätter

erjälilten aud) hk obige, natürlich mit ben üblirfjen

ftiltftijcf)en Ü^ebeblumen unb mit offizieller S^üijrung

;

fie nannten ben ^aifer einen pere des ouvriers unb

gratulierten bem Sanbe §n einem fo(c{)en 9J?onard)en.

3m S5o(! fagte man, unter Slnfpiefung auf bie

bereits Don un§ mitgeteilte anbere !(eine 2(ne!bote:

^ie ^aiferin \)at je^t iljren menuisier unb ber ilaifer

feinen miigon.



Drittes äapitcL

S){c SD^iffton bc§ 53aron bon ^ccdEcren. — ©ic

f^ricbenS^JoUti! be§ ^aifcrS. — £)a§ Sßienet

StaBinct unb ber alte 5Dlctterntd^. — SDic @^p§*
figurenfjänbler.— 5lu|5crorbentIicr}er?luffc^h)ung

in gan^ granfreicf). — S)cr neue ©tabtiplan bon

^axiB im ^abinet bc§ ^aiferS. — SSiScontt unb

bte Soubrebauten. — |)au§mann unb bte neuen

(Strajien unb S3o utcbnrbS. — ^tttorf unb ba^

bois de Boulogne. — S)ie avenue de Tlmpera-
trice unb bic Serrainfpcfutanten. — SJionjieur

Scgranb unb ber !tugc ©^eifeiüirt!). — 2)tc repu*

blifanifc^en ^nfcf)riften. — S)er le^te f^rei^^eit^-

Baum unb fein ©raBtieb.

(S^on t)or feiner ^l)ron6e[tetgung 'i^atit ber ^atfer,

im Tlai 1852, ben S3aron öon geederen in fonfiben-

tieHer SD^ijfion an öerjc^iebene §öfe gej^tcft, um ben

Kabinetten einen offenen 5(uffi^(u§ über feine ^oliti!

unb fein gonäeg SSer^atten aU 9iegent öon gronfreid^

ju geben.
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©0 lautete rtienigfteng bte 3nftru!tion be§ ^aron§,

Bei beren ^bfaffung nur äJiorn^, ^erfignt) unb 9J?oc=

quarb pgegen maren. 5£)er (entere mar, wie roir

bereits tüiffen, ^riüatfefretar unb einer ber intimften

Sßertrauten be§ ^aiferS, ber il^m faft alle ^roHama»

tionen unb 3flebgn bütierte.

^apokon to§ bann ha^ ^ongept bur(f) unb t^r^elte

beifällig unb ^uftimmenb, menn er ouf einzelne ©ä^e

unb 336ra]en ftie§, bie er gar md)t biftiert l^atte;

aber er jagte ni(^t§ unb tiefe fie fte!)en, benn ÜJJocquarbS

geroanbte geber tt)nf3te immer ba^ richtige ju treffen.

3unäd)ft begab ^^ccd^xcn fi(^ na^ SSien, unb "^la-

poUon l^atte bafür feine befonberen (^rünbe.

^er afte !i)^etternid^ lebte nod), ber unoerfDl)nIid)fte

geinb ber ^tapoleonibcn, unb menn er auc^ feinen

bireften ©influfe auf bie ÜlegierungSgefc^äfte mel^r l^atte,

benn mit feinem @l)ftem mar eg feit 48 grünblic^ öor*

hd, fo mufete man bocf), ba^ ber junge ^aifer granj

Sofep^ i^n l&äufig auf feiner 3Sitta am S^ennmege in

SSien befucf)te unb )id) in mand)er(et fingen 9fiat bei

it}m ^o(te. ^a§ erful)r man genau au§ ben geheimen

SOhtbungen ber fran^öfifc^en S3otfii)aft, bie öon Qdt gu

3eit in ben ^uiterien eintrafen. 5it)n{irf) wie ^alte^-

ranb hi^ fur^ öor feinem Sobe norf) oielfa^ im ftillen

öüu SouiS ^^l)i[i|)pe bnfuttiert mürbe, benn feiner fannte

fo genau mie Xa[(et)uaub bie t>erjd)(ungenen gäben ber
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europätf(^en Diplomatie, hk er fetbft breigig Sa^rc

früher in {einen eigenen feinen §änben gei)a(ten.

Sßon 93^etternic^ ergä^Ite man fid), bag er bei ber

SJ?ac^ri(^t öom ©taatSftreicf) Soui§ 9^apoIeon§ fofort

aufgerufen ^ahz : @ebt arf)t, in einem ga^re ift ber

5lbenteurer ^aifer öon granfreid) ! Unb aud) ba§

mar öem „Abenteurer" gu Dl)rcn gefommen. ©riinb

genug, um gerabe ba§ SSiener Kabinett ^u berul}igen

unb oufjuHären.

SSaS mdkxmä) felbft betrifft, fo erlebte ber prft

nod} ben fran5Dfijd)'öfterreid)ijd}en li'rieg unb ftarb an

bemielbcn Sage, wo bie beibcn ^aifer in SSillofranca

5ur Uuterjeidiining ber griebengpiäliminarien gufam*

men lamen, am 11. 3uli 1859. 5lber man öer!)e()(te

bem ©terbenben bie traurige 9^ad)rid)t , um bie

legten ©tunben be§ STjä^rigen ©reije» nid)t gu trüben.

SSefd)' eine icf)red(id)e 3ronie be§ ©diidfat^: ber o(te

SJletternid) auf h^m Sterbebette unb ber D^effe be§

öon i^m geftürgten Slaijerg aU D^apoteon III. ber

©d)ieb»rid)ter öon (Suropa . ..„Farbitre derEiuope",

mie xl}\\ fdion bama(» bie frau5i3]ijd)en S3Iätter, unb

nidjt bieje allein, nannten,

©djon im §erbft be§|c(ben 3ar}rcg ging ^D^etter«

nid)§ @oI)n, Surft !?Ric{)arL), al§ ofterrcidjifc^cr iBot*

fdiafter nad) ^ari^, uui) au§ bem iöotjdjafteu murbc

gar balb ein gci-iu3o(cl)cuer ©aft in ben Sluitevicu unb
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"«in :|3er]önttci)er greunb be§ ^oifer^. ©eine ^tnm^in,

bie gürflin ^auüne, nal§m Bei ber ^aiferin (Sugenie

eine äl^nlirfie (Stellung ein. -—

®er Sßaron öon geecferen, ber mit 5lu§5eid)nung

empfangen mürbe, legte gan^ offen bie ^oliti! feinet

$errn bem Dfterreiii)ifcf)en ^aijer üor : griebe noc^

äugen mit ollen Wdäjkn unb nicf|t§ öon ben friegeri*

ff^en (SroBerungggelüften be§ £)^eim§. Sm Snnern

meitge^eube ^läne für bie Ausbeutung ber reidien

§ülf§quellen granfreirf)^, unter befonberer S3erü(f'

fidjtigung ber 2Sol)tfal)rt ber unteren klaffen unb

fpegieH be§ 3lrbeiterftanbe§. gerner energifcf)e Unter*

brüifung oller beftrul'tiüen Elemente burd) flrenge Über-

mad)ung ber geljeimen ©ejellfrfiQften, mit §ülfe einer

gut organifierten ^oli^ei. ©dilieglic^ ©cf)U^ für Ü^eltgion

unb Ä'ird)e, mit ficl)erer ©arantie für bie (Sr^altung

t)er meltltc^en 9J^ad)t be§ $opfte§.

^ie le^teren fünfte maren namentlich bemSSiener

Kabinett millfommen, benn mit ber neuen Ära bon

1848 l^otten fi^ aucf) in ben Dfterreid)ifc^en (Staaten

bebeuHi^e anarcl){ftifd)e ^emegungen gezeigt ; e§ gäljrte

in ber Sombarbei unb in gau§ Stolien, unb märe öon

gronlrcicf) irgenb ein neuer reöolutionärer Slnfto^ ge*

fommcn, fo mürbe bie l'aum erlaugte Dlu^e mieber

^djlimm gefäl)rbet gemefen fein.

^cr ^^riuä^^räfibent, ober richtiger ber ^aifer
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D^Q^Joteon, aU ©(f)ufe^err Der Drbnung unb mit ber

nötigen SJtac^tfüIIe bagu, wax alfo bie befte Sßürgfdjoft

für bk fonferüatiöen Parteien, auf benen bie ©jtften^

cHer tnonar(f)ifcf)en ^taakn Beruht, ^aä) foIc^eniSr*

flärungen fonnte man ba^cr ber näd)ften gulunft, bie

ba^ Qmdtt ^aiferrei(^ in il^rem <S(^o|e trug, mit

9^u^e entgegenjei^en.

S)er 33aron öon ^eederen Befuc^te no(i) öerjd)iebene

cnbere göfe, barunter bie üon 3JJünc^en unb S3rüflel;

in Serlin unb ^eter^Burg ift er aber, fotiietn)irn)tf)en,

nicf)t geipejen. @r teerte ^ur Sufrieben^eit feinet ^uf=^

traggeberg mä) $arig gurüd unb mürbe gum Sena-

ior ernannt.

^en ganptteil feine? Programm?, bie innere (Snt*

mi(!e(ung unb §ebung be§ Sanbe§ burc^ 23er!e beg

grieben?, t)ermir!(id)te ber ^aifer ^apoUon fofort unb

gmar in einer nie bagemefenen, großartigen SBeife.

©ifenba-^nen, St)anffeen unb Kanäle mürben on*

gelegt, unfrudjtbare Sänberftreden, oft me'^rere £luabrat*

meifen groß, mürben urbar gemacht, gabrüen unb in-

buftrieHe Unterne!)mungen jeber 5lrt entftanben überall,

bie 6d)iffa^rt unb mit i^r §anbe( unb SSanbel nal^men

einen bi§ ba!]in ungefannten 5Inffd)it)ung ,
gabireicbe

iTiid)en unb ©emeinbe^ftufer mürben gebaut, ü]|entlid)e

15
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33o^rir}Qtiö!eU§^5rnftarten unb ^ofpitäler tüurben ui

ollen größeren Stäbten errirfjtet, unb bie Bereite öor*

l^anbenen beffer botiert, unb bie Steuern unb Slbgauen

iDurben in ben erften Sauren nid^t allein ni(i)t er!iöi)t,

fonbcrn für bie unteren Stufen raurbe fogar mancljer

D^ac^Iag gemährt.

Einige reidie SSein« unb Kornernten famen l^in^u,

foba^ auc^ hu SoubSeüötferung jufrieben föar unb

fic^ eine» gemifjen 3Sol)[ftanbe§ erfreute, unb fc^on auS

biejem ©runbe fic§ nic^t weiter um bie ^ülitif hc"

flimmerte.

©ie toWtt ball er and) bie 2l6georbneten für ben

©efe^gefienben Körper gang im Sinne ber faiferlidicn

S^tegierung, moBei freiüd^ manrfje au§ ber 9^ot eine

Xugenb marfjten, benn hie ^räfet'tcn mit i^ren Unter*

präfeften unb bcm gejnmten übrigen 33eQmten^eer bi»

gnm legten ©enbarmen l^atten überall offene 5(ugen

unb D^ren unb i^ielten gute SSadjt, um jcbe anti-

napoleonifc^e Ü^cgung fofort im Keime gu unterbrüden.

dhn feine liberalen belüfte, bie an bie begrabene

S^tepubli! erinnerten! ®a§ mar nicl)t allein üerpöut,

fonbern tonnte jogar fe'^r gefä^rlid) merben, benn e^

beutete auf 5lnard)ie, auf Umfturj be§ S3eftel)enben,

unb auf biejem ©ebietc öerftanb hk Üicgicrung feinen

Spaß.

3m übrigen fal) man üielfad; burd) bie ginget
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unb tiejs fünf gerabe fein, unb na^m el auif) in bcn

Keinen Drtjc^aften mit ber ^oliseiftunbe nii^t allgu

genau, wenn bie 2cvik beim SSein ober beim S^ber

nur gut faiferlic^ gefinnt maren. Seben unb leben

laffen, njar bie allgemeine ^arole, aber nur babd

bor allem ben ^aifer mit Vive TEmpereur ^oä) leben

laffen, fo laut mie mi3glic^, unb and} @onntag§, nacf)

bem §o(^amt, ba^ Domine salvum fac Imperatorem

iiostrum Napoleonem topfer mitgefungen, ha^ mürbe

gern gefe^en, ba§ empfahl, unb man mar gut notiert.

2)er^aijer l^atte e§aber auc^ um gran!rei(f) öerbient,

fo |3rebigte man auf allen ^auäeln, lehrte man in allen

©c^ulen, fcl)rieb man in allen S^i^i^'^S^n, unb gutcgt

glaubten e§ fogar biejcnigen, bk anfänglich nichts ha^

üon l) alten miffen mollen.

®er @rraäl)lte öon me^r aU fieben 9J?illionen

grnn^ojen mürbe al§ ber äJ^ann ber ^^orjeliung ge^

:priejen (rhomme de la Providence), ber @taatyftreicf)

— bieg mar immer ber munbe ^un!t, ber (Srfftein, an

bem ba^ öffentliche ©cmiffen \\d) ftieg, unb um ben

man nur burc^ gejc^idteg Sanieren l^erum tonnte —
ber ©taat§ftreic^ mar mäji^ anbereä al§ eine ^l)at

be§ märmften $atrioti§mu§, ber jum §eil be§ iSater=

tanbe§ bie äuBerften TOttel mdjt fi^eut, unb bag

©trutinium l^atte ben Ur!)eber abfoloiert.

2)er SEaijer f)atk, aU Sletter ber ©efellfc^aft, bie

15*
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auf il^rer <Bpi^t f(f)ti)an!enbe {ogiale ^^ramibe tüieber

auf i^re Breite, fiebere 33afi§ geftellt unb aud) bie

Krönung be§ @ebäube§ (le couronnement de T^difice)

öerl^eiBeu. Tlan tüu^te freilid) uic^t rec!^t, tüa§ unter ber

$t)ramibe uub ber ^röuung gu öerftel^en fei, aber ha^

machte nichts ou§, eg !(aug bocE) fonor, unb ha^

genügte, ©o meinten bie guten Sretonen, ber Äaifer

lüoÜe fic|, tt)ie fein Dnfel, in D^otrebame frönen laffen.

S)ie§ erinnert gang on ha^ ^iner bei ber geift«

ret(^en grau öon ©eüigne, wo bie §auptfd)üffel miß-

raten unb mitl^in ungenießbar raar. SDie §au§frau

ergäl^Ite bafür eine amüfante @ef^i(f)te, unb al§ hk

@äfte fi(^ empfol^ten, öerfid)erten jie einftimmig, nie

]o gut gefpeift gu ^ben.

^ein groeig ber frangöfifcfien ^teininbuftrie l^at aber

t)ielleic^t im erften SaT^re be§ neuen Äaiferreic^c§ fo

brillante @efd)äfte gemad^t, wie hk @^p§figuren=

i)änbler, unb obiüoljl fid) überall neue etablierten,

lonnten fie bocf) ben maffen^aften ^nforberungen nidjt

immer gere(f)t merben.

Überall maren bie (55t)p§büften be§ ^aiferpaare^

p feben; in allen amtlid)en unb offijiellen 9fiäumcn,

öom obeyften ®erid)tl^of bi§ ^um Üeinften griebenc^-

gerieft, in allen ©t)mnafien unb Unterrid)t§anftalten,

öon ber ftotjen, el^nuürbigen ^jarifer Unitier'ität, ber

(Sorbonne, bi» gur ärmlid}ften ^orjjd)ule in irgend
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einem S5ogejen» ober $t)renäent^at, in QUen SSartejälen

ber 93al)npfe, in atlcn ^oftgebäuben unb SO^arlt^ allen,

in atten äJ^airien bi» gur legten ^oli^eiftube — {ie

feierten nirgenb§.

^ein (^aft!)of, fein (Speife* ober ^affee'^aug, feine

SSeinf^enfe oljne bie beiben S5üften, nnb in $ari§

allein gab eg f(i)on bamalg öon ben brei le^tgenannten

(Stabtifjement», gro^ unb flein, öorne^m unb gering,

gegen ac^tje'^n^ bi§ gtDangigtauj'enb.

3n ben meiften Säben unD HJ^aga^inen, namentli(^

in ben feineren, ioiüo^l in $ari§ j'elSft, tüie in allen,

©täbten unb ©täbtcf)en granfreic^S, überall ha^ ^aifer^

paar in @9p§. Wanä^mal traf man e§ fogar an

Orten, mo e» gar nii^t l)ingel^örte, fo §. 33. in ben

fogcnannten cabinets inodores (mir überge'^en lieber

ben beutjcl)en 5Iu§brurf); man fanb bie§ anftöBig, aber

im ©runbe mit Unrecht, benn iner burfte ben S3efi^ern

biefer fel)r nü^licf)en Snftitute benneljren, i^re lotjale

©efinnung ebenfalls §n betätigen?

S3on ben ^riDatl)äujern gar mcl)t gu reben, unb

tt?enn man fdjon bei @elegen!)eit ber projezierten, aber

nic^t eingeful)rten ^ianofteuer über 80000 5Eaftenin»

ftrumente in $ari§ gälilte, fo ift bie breifa^e 5ln§a6l

für bie lüften jebenfallg ni^t §n ^o^ gerechnet.

(55an§ $ari§ liegt befanntli^ auf einem ungel^euren

®Qp§lager; ha^ SJ^aterial mar mithin billig 5U l^aben
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uitb tüurbe toettl^in öerfanbt; man naf^m an^ fein

atibere§ .... Wtaxmox ober ein fotiftiger @tetn toäte ötel

§u l^ort gemejen, Q^\)p^ Iie& fic§ leidster gerfd^Iagen,

benn ba§ ift einmal feit einem Salir^unbert ba^ un*

üermeib(i(^e ©djidfal aller D^egentenBüften in granfreic^.

©in SSi^fopf l§at fogar berei^net, bag noc^ ber

^ro!(amation ber ^f^epubü! im ©eptember 1871 bie

gertrümmerten @t)p§büften be8 ^ai}er|)aare§, ollein in

^ari§, einen ©(^erbenl^aufcn fa[t öon ber §ö^e ber

D^otrebametürme gebilbet l^abcn tüürben. SSir moKcn

e§ bem SJ^anne glauben, f(f}on todi mir e§ nic^t fon»

trotieren lönnen, ober gur @^re ber „@roBen Station"

öereicf)t bie§ ftäglic^e ^ei^enejem^el ma^rlif^ nid^t.

Unb bo(^ l^atte gerabe $ari§, al§ gaupt* unb

9flefiben§ftabt, fi^ be» befonberen SSol^IiüoHenl unb

ber gang bireften gürforge be§ Slaiferä §u erfreuen.

©d§on im ©taat§geföngm§ gu §am l§atte er fi(^ in

feinen S^egententräumen immer ^ari» mit ben glän*

genbften garBen ausgemalt .... menn idj je ^aifcr

merbe, foll er oft §u feiner Umgebung gejagt l§aben,

fo mac^e icf) ^ari§ gu ber fcf)önften Stabt ber SSelt.

Wart lächelte bann mo^( bei biejcn SSorten über ben

tollen ^^antaften, ber noi^ immer nic^t öon feinen

Sttnfionen !uriert mar; nur feine 33ertrauten blicften

ftitt üor fic^ l^in, mie öor einem üerfrf)(eierten S3iel-

leid^t, benn fie glaubten an feinen ©tcrn.
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Se^t i'c'^en tüir fte in ben Xuilericn unb j^ar

im 5(rbeit§5immer be§ Äoiferg öor einem grojjen ^(an

t)on ^ari§, ber anf einer fangen Stafel ou^sebreitet

liegt unb ber naä) allen D^üc^tungen l^in öon biden

toten (Strirfien burifijogen ift. ^er Ä'ai)er ^elSft fielet

il^ncn gegenüber unb erftärt mit lebl^after ©timme bie

SBebeutung jener ©triebe, unb entrai(!e(t babei feine

Sbeen über bie Umgeftaltung ber ganpt[tabt in einer

SScife, ba^ bie 3^^örer erftaunen unb feinen SSorten

!anm folgen Ibnnen.

Sßorljer muffen mir aber noc^ brei onbere gcrren

nennen, bie gleicf)fall§ zugegen unb eigent(id) nac^ bem

^aifer bie $auptperfonen marcn. ^er eine, fc^on ein

ältti^er SO^ann, mar ber Slrcf)ite!t ^t»conti, ci.i ©oI)n

be§ berü!)mten Slrd^äofogen S5t»conti, be§ ^ire!tor§ ber

!aiferlirf)en SJ^ufecn unter S^apoleon T., bei bem er in

]^oI}em ^nfcljen ftanb. ©ein @o!)n l^atte fic£) bereite

in ben brei^iger 3t^I)ren einen bebeutenben S^^uf er^

morben, befonberS biirc^ Anlage mel)rercr öffentlid^er

IBvunnen unb öerfc^iebener großartiger SO^onumente auf

bem grieb^ofe Pere-Lachaise. Soui§ ^§iü|)pe beanf*

iragte il^n i. S. 1842 mit ber (Erbauung be§ ^aujo=

leum^ im Snoaübenbom für bie Seilte 9^a|)oIeon§ I.,

unb mie g(än§enb unb großartig S5i§conti biefe ^luf-

gäbe gelöft, ift belannt, benn jeneS ®rabben!mal ge*

Ijdxi unftreitig ju ben fd^önften ber SBelt. ©an§ ^ari§
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^og bamols nac^ bem ^aifergrabe, bie napoleonijc^e-

£egenbe mürbe babur(f| immer tüieber öon neuem auf*

gefrifcfit unb öer!)err(i(^t, unb ber 9^ame be§ ©rbauer^

toüx tu oller SJ^unbe.

©ine Beffere (Sm^fe^ung fonnte mitf)in faum ein

anberer paxi]zic 5rrc£)ite!t Beim ^aijer l^aBen, ber be§*

l^oIB auä) fofort S3t§conti in feine ^rojefte einmei^te^

bie ni^t§ geringere^ Betrafen, aU eine öollftünbige

Ummanblung öon ^ari§.

SDer ^wtiiz jener §erren mar ber 5Ir(f)ite!t §ittorf ,.

ein ^öfner öon ©eBurt, unb ungeföi^r in gleidjem

5IIter mie SSi§conti.

§ittorff mar fc^on ot§ junger SJ^ann narf) $art§-

ge!ommen unb (latte, !aum gman^igjä^rig, Bei einem

S(u§j(|reiBen für ben ^uppelBau ber ^orn^alle hm

^rei§ bationgetragen. ^ieje Kuppel, gan^ au§ (^la^

unb (Sifen, ift nur menig fteiner, ol§ bie ber ^eter§*

!ir(f)e in Sf^om unb ein SJ^eiftermer! ber ^onftruftion,

^ajton, ber örBauer be0 ^riftadpatafteg für bie lon^

boner 2Settau§fteIIung 1851, !am eigene nad) ^ari»,.

um i'^re ^erl^öltniffe genau gu ftubieren.

§ittorff mad)te barauf eine glängenbe Karriere,,

mürbe §ofarcf)ite!t ^arl§ X. unb Bel)ielt aud^ unter

Soui§ $^i(ippe feine ijo^e ©teltung. @r ift ber örBaucr

ber ^incenä!ird)e, bie öon SngreS fo präcf)tig auSge«

matt mürbe, unb entmarf au^ bie $(äne für bie ^n-
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lagen be§ ^on!orbepIa^e§ unb für bte ga^^treic^ett

Sßauten unb SSer]rf)önerungen ber (Stt)feif(i)en gelber.

§{ttorft tvax mithin 9leic()fall§ eine ^apa§ität erften

Oianges.

S)er Te^te jener bret Ferren — oBer l^ier muffen

mi burdjauS Iiin^ufe^en : last, not least — xoax bcr

neue ©einepräfeft §augmann, ber fpäler öom SSoIf

ben Söeinamen be§ ©tabt!aifer§ erhielt, njie ber Wi"

nifter 9?oulE|er ben be§ SSiäe!aifer§.

SSor bem S^üciten ^aiferreii^ ttjar ^au^mann mir

wenig befannt genjefen. ©r \mx unter ber Sfiepubti!

$räfe!t üon ^ujerre im g)onne*5Departement, im

mittleren granfueid), unb feine mufterl§afte, energifdje

SSermaltung unb mel)r uo^ feine entf^iebene ginnei-

gung gum ^onaparti^mu», öon meldjer er mel^rfac^e

ungmeibeutige groben gegeben, l)atten bereite hk 5(uf*

mer!fam!eit be§ ^ring^^räfibenten erregt.

^urj öor bem ©taat^ftreic^ erljielt gaugmann.

eine ^epefc^e, ficf) fofort im ©l^fee einäufinben.

®ort empfing il)n ber ^rin^ om ^benb be§

1. ©egember in feinem Kabinett mit ben Söorten : ©ie

finb ein fii^erer SJ^onn, unb mir ergeben; !ann id)

mi^ auf (Sie öerlaffen, gleid)öiel ma§ fommen möge?

S3i§ in ben Sob, SO^onfeigneur, antwortete ber

finge, meitfic^tige ©treber, ber and) bereits einige

„SSitterung" ^atte.
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ernannnt, tco ein energifc^er SO^ann nötig ift. ©ie er*

Italien uttbegrengte SSolImad^ten. S)er General SIrbou»

bitte fielet mit feiner S)it)ifion gu 3!)rer SSerfügung,

lim jeben 5(ufftanb §n unterbrüden. ©eften ©ie morgen

frü^ gnm 5[Rinifter be§ 3nnern, ber S^nen bie «weiteren

SnflruÜionen geben mirb unb bann reijen ©ie unöer*

giigtidf) ob.

§au^mann öerneigte \xä}, obmol£)I er no(f) gor nt(f)t

n^nfete, um ma§ e§ fic^ eigentlich ^anbelte, unb ber ^$rin§

entliefe il^n, inbem er il^m noc^rief: ©ie l^aften mir

für S3orbeQUj unb für ha^ @ironbe*^epartement!

^m närf)ften 9J^orgen ftettte fi(^ ^aufemann f(f)on

um fieben U^r im SOünifterium ein unb ö erlangte ben

SJJinifter §u fpredjen, natürlid^ ben $errn öon

X^orignt), ber e§ norf) tag§ guöor gemefen.

SO^an führte i()n in ben ©alon unb bort empfing

i^n ber ®raf 9JJorn^.

3cf) fottte mid^, im 5(uftrage be§ ^rinj-^räfibenten,

bem §errn öon ^^orignt) öorftetten, fagte gaufemann,

ber ben ©rafen re(f)t gut fannte, nidjt oI)ne eine

gemiffe SSerlegen^ieit.

3d) mei^ e§, ermiberte SlJ^orn^, ber atte§ fel^r

,,cavalierement^ Qbmad)te unb lädjelte babci, aber

^err t»on Stl^orignt) ift bicfe SRad^t plö^Iid) au^ge^ogen

uni) id; bin ber SO^inifter be§ Snnern.
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S^itn ging bem ^räfeften ein Sidjt auf iinb nun

erüärte er jic^ au(f), tüt^^aih er ouf feiner §infa^rt

fo öiet SJ^iütär in ben ©trafen unb ^IrtiHerie ouf ben

£luQi§ unb l^in unb l^er jagenbe Drbonnau§en ge}el)en.

Sollte am @nbe bod) ber «Staatgftreic^, üon bem man

{eit9}?onaten immer gejproc^en, jefet 5ur2Sa!)r!)eit merben?

SJ^ornt) Bfte ha^ D^ätfel jrfinell, inbem er bie bciben

§änbe bes ^räfeftcn ergriff: ©ie finb ber uufere,

(Sie follen alle§ roiffen.

D^arf) einer SSierte[ftunbe mar §auf3mann eingemeil^t

unb in ber närf)ften SSiertelftunbe mar er fd)on auf

bem SSege uac^ Sorbeauj.

'äU er bort an!am, mußte man nod^ nid)t§ oon

bem ma§ in ^ari§ üorgegangen, unb aU im Saufe

be§ 3. ^ejember bie erftcn 9kc^rid)ten anlangten,

blatte §auBmann, in SSerbinbuug mit bem ©eneral

5Irbout)it(e, bereite bie umfaffenbften S3or!e!^ruugen ge-

troffen, um allen Unvul)en öorsubeugen.

^ie§ mar nötig gemefen, benn bie SinmoI)ncr ber

(Stabt maren oon jel^er aU politif^ ejaltiert befanut.

@ie l^atten in ben §unbert Xagen gu ben Sourbon§

gebalten unb fid) bem Sulifönigtum uur uotgcbrungen

gefügt. 3Son ber gebruarrepubü! moKten fie ooIlenb§

md)t§ miffen unb Itiatten ben neuen, üon Sebru=9^ollin

ibnen jugefanbten ^räfehen, einen §errn Satrobe,

einfad) fortgejagt.
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®em ^rins-^räfibeiiten tüar e§ üBrtgen§ getuitgen^

üiete a\\^ ben pl^eren klaffen gu getüinnen, unb atg-

firf) bte erfte 5lufregung nad) bem (StaatSftretd) gelegt

lf)atte, tüu^te §au§mann burc^ fein !(uge§ ^luftreten

iinb burc^ {eine ge|cf)ic!te 33eriraltung bie ©emüter ber*

geftalt gu öerföljnen, ba^ im §erbft 1852 f'aum eine

anbete ©tabt in granfrei^ fo gut laijerli^ gefinnt tmx,

ttjie gerabe S3orbeau£.

^eS^tS fjielt ou^ bamal§ her ^rtnj'^räftbent an^

feiner großen D^unbreife bort bie berühmte 9^ebe „TEmpire

c'est la paix", unb ^orbeou^ proftamierte guerft ba^

^aijertnm. gaujimann fa§ bei jenem S3an!ett gur

9^ed)ten be§ ^rinjen, ber i|m ha^ ^ommanbeurlreuj

ber ©Ijrenlegion eigenT^änbig umljing unb i|n ou^er*

bem feiner ^o^en @nabe öerfic^erte.

S)a§ mar alfo ber britte jener gerren, ber mit

ben übrigen im Kabinett be§ ^aifer§ üor bem großen

^lan ber ©tabt ^ari§ ftanb unb begierig ^ul^örte.

^§ mar mie eine S^oIIenüerteitung r ^i§conti erftielt

ben 5lu§ban be§ Sonore unb bie SSereinigung be§fe(ben

mit ben 2;ni(erien, §ittorff bie Einlage be§ bois de

Boulogne unb ber Avenue de rimperatrice, unb

§au6mann ben Söroenanteit, nämliif^ hit ^^nhankn

üon ^ari§ fetbft.

Se^t fonnte man fe^en, ma§ ber SBtlle eine§ @in*

gigen üermag, wenn iljm hk gro^artigften, [a man fanu
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im öorliegenben galle iddI)! fagen, unbegrenzte Wüid

iiarf) jeber D^lic^tung gu (55ebote fleljen.

S)ie 9flegierung öerlangte pro forma öom (55efe^*

gebenben ^ör:per einen ^rebit öon fünfl^unbert SJ^illionen,

ber fofort einftimmig bemiHtgt würbe; man njürbe aud)

ba^ hoppdk unb breifac^e ben^ittigt t)aben, unb bie

wirbelten begannen fofort unb on ge^n, gmauäig fünften

ber SSeltftabt auf einmal.

^er ungeheuere $[a^ ämi|(f;en ben ^^uilerien unb

bem iiouöre mat im Saufe üon faft §mei 3cil^v*§unber='

ten fo gut mie ganz gugebaut n^orben; nur hk Witk

wax für bie $affage ber SKagen unb S^ujigänger frei

geblieben; fogar eine gro^e ^aferne ftanb bort unb

enge, fc^mu^ige ©äffen burcf)!reu5ten firf) nai^ allen

Sfiicf)tungen.

^aum ein einziges, auc^ nur einigermaßen anfeljU"

Iid§e§ ©ebäube mar bort gu .fet)en ; nichts mie Heine,

ein* unb zmeiftbctige §äufer öon garf)mer! unb bau*

fällig, mit blinben, ober papier=üer!tebten genfter*

f(i)eiben, oon §olä*, ^oI)len» unb @emüjef)änb(ern

unb ^Ifttäufern bemo!)nt, unb jebe^ britte, öierte

§au§ eine SBein» ober ©djnap§fd)en!e ; ©peifemirt^*

jd)aften, mo man für ^manäig unb breißig (Seu*

timen „binierte" unb £ogierl)äujer, mo man für bie*

felbe @umme ein näd)t(icf)e§ Unterfommen fanb, unb

bie fämtlid) öon ber ^^olizei ftrcug überroarfjt mmben.
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OTe gtüei Bi§ bretlfiunbert Si^ritt eine matte ©ag»

tateine, fo ha'^ e§ bort nac^ Sonnenuntergang nid)t

meJjr geljeuer tioax. Uub ba§ in näd)fter S^äl^e be§

^niferienpalafte^, ttjo bte faijerlii^en SO^ajeftätcn i!)r

ölön^enbeg $of(ager !)ie(ten, ba» eigcntlid) nur burc^

bie !)oI)en ©itter be§ 5taru[ietpla^e§ oon jenem ©Ijetto

getrennt mar.

Unb nun ful}r e§ über blcje§ @[)etto auf einniat

tDie ein ©turmiüinb, ber alleä umbüeä, ober roie ^in

(Srbbeben, ba^ a(Ie§ gufammenmarf. Sn !aum öiergelfin

Xagen mar e§ nur noc^ ein einziger S^rümmerl^aufen,

unb in weiteren öier^elju ^agen ein uncrnicSüii) weiter,

geebneter ^(a^ . . . üiertaujenb Arbeiter, bie faftXag

unb S^ac^t tt)ätig geroejen, t)atten bie§ SBunber öer=

ricf)tct, benn e§ mar luivf(irf) ein iol(f)e», unb menn mi

c§> nic()t mit eigenen klugen gefeljen, mürben mir e§

and) I)eute noc^ uid)t glauben unb ]o unbefangen er5ät)ten

33alb barauf ftiegen bie Ijo^en (berufte em)?or,

{ib^er unb immer t)öt)cr, unb gaben fiijon ein ^ilb

üe§ ungebeueren ^^a(aftbaue§, ber tjiuter iljuen aul

bem S3oben l)ert)ormucf)§.

Seiber oergönnte ha^ ^d)iä\a[ bem fü^nen (Erbauer

ni(f)t, ba§ l:^nbe be§ 9fiie{enmer!e§ ju erleben; SSigconti

ftarb \djon im S)e5ember be§{e(ben 3a§re§ 1853,

aber er I)attc, mie in ^[^oral^nung feinet batbigen

Xobel, alle ^J^iffe unb $läne big auf bie fleinften



- 239 —

Crinäedjciten fertig geftellt, fobafe fein D^artifofner, ber

2(r^ite!t i^efuet, übiioen§ gleichfalls ein beraä^vtcr

9J?eifter, nur n^citer 5U bauen braud)te.

5(m ^age ber S3ecrbiguug SSi§conti§ feierten feine

taufenb 9Jtauer= unb giminerleute, ©tein^auer unb

fonftigen ^Irbeiter aller Vlrt, bi§ gnm legten §anb*

tanger, unb Xrauerfalinen meßten öon allen ©erüften.

33^it bem näd)ften ^Dlorgen begann bann berfetbe

toeifenflei^ üon neuem, unb nad) !anm üier Sn'^ven

ftanb ber Df^iefenbau üollenbet ha,

2)er (Seinepräfeft ^auismann ^atte in^tuijcljen eine

no^ größere 2()ätig!eit entfaltet.

3nnäf{)ft raurbe hk rue de Rivoli bi§ gur S3aftirie

fortgefiUirt, gemifferma^en aU 35ermäc^tni3 9^apoleon§ 1.,

ber fie am Xuiterienpar! begonnen l)atte, unb beffen

Sieblingsprojett fie immer gemefen. ^ü6) ju biefem

3mer! muBte ein gan^eS ©tra^enöiertet feitmärtS üom

Süuöre nieberaeriffen merken, ha^ um nichts bejfer

mar, aV^ ba^ oben gefd)ilberte ©Ijetto.

Saubcijd)nel( entftanben baranf bie neuen $nufer-

reiben, piäd)tige t)ier- unb fünfftödige Öjebiinbe mit

üergotbetcn 5^al!onen unb ©piegeljd)eiben, üiete üon

ibnen ttjatirbarte $a(äfte, unb bie ganje Sänge ber

©traBe betrug fnft eine balbe fran^öfijdje 9Jtci(e.

Unb bodi mar and) fie mieber nur ein Keiner Xei( ber

gigantijdjen 9kuuautcn, bie je^t überall in ^ari§ begannen.
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Snt 9^orben ber ©tobt rourbe ber boulevard de

"Strasbourg angelegt, ber al§ boulevard de S6bastopol

erft om ©einequai enbigte unb bop^ett fo lang \mx trie

bie rue de Rivoli. Über breitaufetib §äufcr mußten

t)e»^Qlb niebergerijfen merben, unb bie fc^nurgeiabe

Sinie bot eine unaBjeljBare ^erfpeHiöe.

Unb jo ging e§ tt)eiter unb weiter mit immer neuen

1SouleöQrb§ unb immer neuen ^roc^tftrafjen, hk mir

-unmöglid) oufjäl^Ien unb noä) weniger Befdireiben !ön^

uen. @enug, jd)on in ber erften ^ä(fte ber ueuen

^Qijcr^eit mar ^ari§ umgemanbelt, unb bie 2[Öelt*

ftabt burfle fic^ je^t bit fc^önfte @tabt ber SSett nennen.

S)ie langen roten ©trid)e ouf bem ^lan im Kabinett

iJ^apoIeonS maren eine ftaunenSmerte 2Sir!(id)!eit ge=

morben, unb öon Seit gu Qnt gog ba^ !oi}erlid)e £ineal

immer mieber einen neuen (Strid), unb ber§au^mann'{d)e

SDemoIitionS^mmer fanb immer neue 9lal)rung.

^ie gro^e äJienge, bie uod) bem äußeren 6c§ein

urteilt, Bemunberte hk Snitiatiöe be§ ^aifer§, anbere,

bie ober bie Wmhtx^a^i bitbeten unb aud^ nur in

aller @tille fritifieuen fonnten, fc^üttelten bie ^öpfe

unb fragten einanber beforgt: mo mitl ha^ Ijinaus?

^a§ gepriejene dhm ^ari§ tiatte uämli(^ fd)on i. 3-

1860 tpcit über ^inei 5[Ri[Iiarben gefoftet.

g-reiüd) l^atte man bie innere QolU unb Dftroimauer

uifbergevifjen unb ade Vororte, baruntcr ^\ähk mie
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S^atignoKe^ mit über 50000 (Sintno'^netn, in bte

Saiinmeile l^eineingegogen, tüoburd) ein fteuerpflic§tiger

S3eööl!erung§5umarf)» öon faft einer t)alben SJ^idion

(Siniuo^ncrn entftanb; tro^bem fonnte ha^ ftäbtijd)e

SBnbget, ba^ fcfjon bamal§ großer mar al§ ba§ienige

be» ^önigretc^» S3a^ern, nnr bnxä) ftet§ neue ^(nleil^en

im ®Ieid)gemi(^t ge!)a(tert tüerben,

5(6er noc^ etmn§ gan^ anbere§ tarn l^ingu, ba^

jenes ebenermä!)nte ^opfjdjüttetn red)tfertigte.

^ie meilenlangen SouIeöarbS unb ©trafen maren

tia^ einem tro^l burd)bQd)ten ftrategi}d)en ^(an on*

.gefegt, ber e§ möglich machte, groge Slru^^penmaffen

fajncll t)on einem @nbe ber ©tabt jum anberen mar^

jdjieren ^u laffen, nnb bie fd)nurgrQben Linien ber

Sieubauten eigneten fid) öortrefflic^ für eine mirijame

S^ermenbung ber ^Jlrtiderie.

Sßar ba^ bes $ubel§ S^ern? ®ag fdjiimme, ge-

fal3rlid)e ^^ari§ bur^ eine ftarfe 5Irmec, bie il^re Streit*

hiifte fdjlad)tgered)t entraid'eln tonnte, im Qanm nnb

tion einer neuen Sieöolution abjutialten? ^^ol)I m5g=

lii) unb bie (Sr[a^rung fpra^ nur gu fel^r bafür.

©erobe bie engen, frummen ©afjen unb hk alten

lüinfeligen Stabtüiertet öon $ari§ l^atten üon jel^er

bcm ^arrifabenbau hei allen ^olt§aufftänben ben

günftigfteu S3orj^ub ge(ei[tet. äöenn nur bie teure

^icdönung nid)t ol)ne ben SSivt gemadjt mürbe.

16
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Unter Soui§ ^^ilij^pe ^atte man bereits etina^

al^n(ic|e§ erlebt.

S)er Kucje Z^ti^ liefe bamal§ auf alten inneren

SouIeüarbS ba^ Steinpflafter burcf) SJ^acabam erjet^en,

um baburc^, ujie er glaubte, bie 33arri!aben §u ber*

]§inbern, unb er lonnte fic^ fpäter in ^ari§ öon ber

92u|Iofig!eit ber fofljpieligen -D^a^regel überscugen,

benn im gebruar unb 3uui 1848 gab e§ auf ben

S3ou(eöarbg ^arrüaben in DJ^enge, nur ha^ Wakxiai

mx ein anbereS genjorben.

2öir felbft l^aben in ben ^agen be§ (BtaaiQ-

ftreic£)§ bie große Sarrüabe on ber Porte Saint-Denis

gefeiten, bie au§ melireren Seituiig«!io§ten unb ^tqfat*

faulen unb ungefäljr gel^n übereinanber getürmten Dm-

nibu§ beftanb, mobei bie 3^üM'<^^}s»^'^^""ts ^^od) mit

eleganten SD^öbeln aufgefüllt lüaren. Unb ift e§ mit

ber S3efeftigung öon ^ari§ nirf)t äl)nlic^ gemcfen ? ©ie

mar gleirf)fall§ ein SSerJ Xl)ier§\ ha^ gegen ämeil)unbeit

SJällionen gefoftet batte unb auf ha^ ber Heine gro^e

SQ^ann fid; fo öiel einbilbete.

Unb hod) gereichte ber @tabt gerabe bie S3efefttgung

im beutfdj-'fran^öfif^en Kriege g^uin S^erberben, benn

$ari§, aU offene Stabt, müre meber belagert nod)

befd)offen movben. 5lud) be§ ^ai[er§ ^alfül madjte

bie Commune öon 1871 tuieber ^unid)te, aber mäl)rt'nb

feiner Üi'egieruug ift berjclbe bodj ftid)l)altig gemejcu.
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Snt SSeftcn öon $an§ l^atten gteic^fan^ großartige

Umnjanbfungen ftattgefunben.

^ort leitete ^ittorff bie 5Irbetten unb fd^uf au§

bem Soulogner SSälbc^en, ba^ bt§ bal^in eben mcf)t0

ttjeiter oI§ ein foId)e§ getnefen, einen l^err(t(f)en ^ar!,

ber an @(^önt)eit unb 3^ei^^alttg!eit ber Einlagen

burd^aug ebenbürtig neben ben (Srf)öpfungen feiner

Kollegen baftanb.

5(n0 bem einförmigen, nur öon einigen D^eit* unb

galfirtregen buri^gogenen @e!)ölj ujaren prd(i)tige Slfleeu

getüorben, mit meit gebeljnten 9fta]eufläd)en unb fd)attigen

S3aumgru|)pen ; nad) ber SO^itte §u (ag ein großer (See

mit einer Snfel unb ^kt^enftationen für Luftfahrten;

meiter^^in Heinere Zdd^z mit Xropffteingrotten unb

^a§!aben, unb ring§ leu^teten buri^ ha^ ©lün l^elle

©(^meiäer^äuSc^en, d)inefijd)e Tempel, elegante ^amllon^

unb offene fallen, bie jur ßinfel^r (üben ; ber überall

öerteitten ^änfe unb 9^ul)efi^e unter ben ^unbcrtjä^rigen

@id)en, bie man forgfättig üer)d)ont Ijatk, gar nic^t

§u gebenfen; ha^n uuääljlige Gärtner unb 5(rbeiter,

bie öon frül^ bi§ fpät bie SBege f)ar!ten unb fäu«

berten unb bie an Reißen STagen ou§ ben (Scl)Iäurf)en

ber SSafferleitung einen erfrifd)enDen ©prül^regen nacfj

allen 3fiid|tungen fyn entjanbten . . . furtum ein ßuft«

garten, ber mit btn fd)Dnften !öniglid)en Suftgärten

anberer Ü^efibeuäen roetteifern burfte, uiib biejer tuar

16*
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für ba^ gQn§e fßolt angelegt, fo lautete ha^ !aijerticf)e

^efret, uttb ber Sugatig unb ©enu§ ftanb jebem offen.

SSerbiente ber ^aifer bafür nid^t ben f(i)önen %\td

etne§ pater patriae? fragten bie offiziellen (Sd)i(berer

aller biejer §errli(f)!eiten, unb mer Ijättt hjo^t gemngt,

if)nen 5U n)ibcrfprecf)en.

@inc breite gal^rftra^e mit bequemen ©eitentcegen

für bie gu^gänger unb eine befonbere Söa!)n für bie

Gleiter fül^rte bireft öom 2^riump^bogen ba'^in, ha^

lüar bie avenue de rimperatrice, bie fc^on in ujeni*

ßen Sauren mit ben :präc^tigften Tillen unb ©rf)Ii3ifern

bebaut mürbe.

^tefe 5lt)enue macf)te aufeerorbentlic^ üiel öon ftc^

reben, benn fie lieferte einen (f)ara!teriftijd)en S3eitrag

5U bem bamaligen ^treiben ber 2;errainfpe!u(anten unb

finanziellen ©lüdSritter.

gür $arig felbft mar fofort beim ^Beginn bei

^rofeen ^Bauten eine @jpropriation§iur^ eingefe^t mor«'

ben, hk auf ben befonberen Söunjcf) be§ ^atfer§, bem

e§, bei ben ungeljeueren gur S^ertüenbung geftellten

©ummen, auf ^e^n, ättjanjig SO^itlionen mel^r ober

meniger nidjt an!am, überall liberal üerfu^r, foba^

bie (Sjpropriirten burd)meg glänzenbe @e)(^äfte macbten.

5tber bie 3ur^ erftredte fi(f) nicf)t ouf bk au^exl^alb

ter bemolierten 3oIImauer tiegenben ©runbftücfe.

$ier l^atte bie ©peiulation freie§ 'B)j)id, unb roer fo
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glüdricT) gctücfen, bor bcr S^eröneutlidjung ber ^läne

einen ©inblid in biefclSen gu tl)un, ober jonftin ©rfatjrung

!6racf}te, njaS Ijtnter ben ^ouliffen öer^anbett tüurbe,

ber fonnte einen tmmenfen Profit barau§ gie'^ett unb

üBer 9^acf)t ein fteinreidjer Wlawn tüerben.

^ie alloemeine (Stimme, bie fid) feiten irrt, Be^cic^*

n?te gar halb ben trafen SJ^ornt) oI§ einen jener (^iü&

ticken, unb gtüar im pd^ften (Superlotio. 5l(§ „S3ruber"

be§ ^aijer§ l^attc er öon biefem fc^on früljer, unb uo(^

beöor felbft §ittorff baöon tüu^te, ba^ ^ro)e!t ber

aveniie de Tlmperatrice erfa!)ren, unb bie bortigen

^erraing fctjucll unb in aller (BtiUe um einen (S^Jottpreig

angefaiift. ^iefe örunbftücfe, uieift fleine §äu}er mit

großen (SJemüfcgärtcn, hk er mit ge'^n^ unb gtüansig*

toufenb ^i^anfen Bega^tt l^atte, öerfaufte er im uädjften

3a!)re für eine Iialk üJ^illion unb mcljr, unb bie ^ama

tpie§ i^m mcit über gmanjig folcljer ©runbflüde uadj.

Sn ben ^auf!ontra!ten fungierte, aU 8troI)mann be§

©rafen, immer ein SJ^onficur Scgranb, ben fein SJ^enf^

rannte unb ber andj nur fetten gum S5ör|d}ein laut,,

fonbern brieflich öer^anbclte, bi§ bann bie ^ontrafte

bei t3erfcf)iebenen S^otaren gemacht mürben.

5(ucf) anbere l^oc^geftellte ^erfonen an^ ber intimen

Umgebung be§ ^aiferg follcn fid) an biefen ^meibeutigen

@pe!u(ationen beteiligt unb aufeerorbentli^ berei(f)ert

^aben, barunter SJJagnan, gleurt), ^erfignt) unb fogar
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feer Sßxm^ Dlci^oleon, bie alle @elb üraucljten, öiel @elb.

S3ejouber§ \mx ber arme ^Ion|)Ion immer in ®tlb

Verlegenheit, benn ber faiferlic^e Sßetter gab il§m öou

ben 25 STciflioncn feiner giöillifte jäl^rtid) „nnr" biei-

mal!)unbcritauicnb granfen, n^elc^e ©umme ber ^rtn^,

in anbetrod)t )eine§ Ijoljen 9knge§ (!), für öi:I ju ger'ng

an)d)(ng, moBei er njol^l nic^t Uhadjtz, hai ber ^aijcr

ben übrigen 9Xdtg(iebern feiner gamilie ä^nlic^e Sa'^reS»

renten au^gefe^t l^atte, im ganjen gegen öier SJiillionen.

2Bie aber ftet§ in ber ^dt ein (Ed)Iauer einen

nocf) ©(f)(aneren finbet, ber x^n überliftet, fo G'ng e?

auc^ l^ier.

^i(^t om ^riumpljbogen, alfo rei^t om ©inganc]

ber |)roje!tierten 5Iöenue, mit!)in om günftigften $Ia|e,

n^ol^nte ein ©peiferairt in einem Keinen §än§c^en mit

einem großen ^artoffelfelbe, ha^ er öor ettua geljn

SctTfiren für einige taufenb 3^ran!en gefauft l)atte. 3Ber

ba^^k nnter SoniS ^^ilippe an eine fo((^e Unuüanbimtg

biefer entlegenen ©egenb ! ®er SSirt ^aik an§ einem

Steil be§ getbeS einen 9^a}enpla^ gemacht nnb Stifd^e

unb ^än!e I)ineingefteIIt. ^er Sufprn^ fe'^Ite nicijt,

namentlich) im Sommer, mo eine 9}^enge ^Irbeiter bort

tögticf) i^r »fricot« a^en unb il^ren »petit bleu« bajn

tranfen nnb bafür einen ]§a(ben, ober tt)enn e§ ^06)

!am, einen ganjen granfen begal^tten.

2)iefer Söirt nnn erl)ielt eineg 5lbenb§ ben iBeiuq
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t)e§ §eiTn Segraub, ber, trenn er in $erfon fönt,

immer nur 5l5eub» gu fommen :pflegte.

^er Str)ifc|euljänbler (iefs fi^ ein ®[a§ SBetn geBett

unb Bradjte bann fo öcfprädj^metfe hk SRebe auf bie

ueue $lüenue, bie aber freiftd), tüie er öorfidjtig Be*

uierfte, oBirol^I er bie UutDaljrl^eit ^ac^k, xidd) rtid)t

Bc[timmte ©ac^c fei. ^ropem, fügte er IjiuäU, Ijätte

iä) mo^l Suft, S^)r !Ieiue§ §äu?cf)en uüt bem Xerrain

3U faufen.

können Sie IjaBen, SJcouficur, autit)ortete ber SSirt,

rjeun ©ie mir nur ben $reig galten.

9^uu, fagte Segranb, \va^ Italien <&ie ton fünfsetjtt

Bi§ gtüau^igtaufeub graulen?

(B'mh ©ie Bei ^roft, §err? SSa§ rebeu (Sie ba!

rief ber SBirt ladjeub; glauBen ©ie, ba^ ic^ uit^t

Inugft iDeig, tual bie (5)[ocle gcfcljlagen l^at? Sc^

üerlauge für mein Xerrain eine SJciniou, bemx fo üiel

tütrb im uäc!)fteu 3al)re l^ier ber SO^orgen tnert fein,

uub utein S3efi^tum utat^t üBer oubertl^alB Morgen

au§. SDo» §ttu§(^en Befomuten 8ie mit tu ben ^auf.

SBeIc!)e 3rouie! ^a§ §äu§cf)en n?ar ouf ben 516*

Brucf) feine füufl)uubert graufen mert.

SD^oufieur Segranb märe üor ©c^recfen Beinahe

öom ©tu^l gefallen ; ber SSirt mufjte SSiub Befommeh

!)aBeu uub berteufett gut S5efd)eib tuiffen. ^a galt e§,

in ben faueren ^^fel gu Beiden.
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Sft ^a^ S§r (Srnft? ftammelte er.

9)?ein töHiger ©rnft, xoax bie 5(ttttt)ort, inetbeit

<Sie bo§ nur Syrern 5luftraggeBer, ben ic^ re(f)t gut

fenne. 5l6er ba§ gel^t miif) tit(f)t§ an; gafjten Sie

tnir meinen $reig, unb bann silence et discretion.

^er Mann lieg olfo mit fid^ reben unb SJ^onfieur

Segranb gog anbere (Saiten auf, unb gnjar ganj anbere.

©r fing mit gnjei unb breimall^unberttaufenb granfeii

on unb bot bann, aU er merfte, bnfs ba§ aUeS nia)t

öerfing, tunb eine l^albe SJNKion. ®er SBirt blieb

unerjc^üttertic^. ©nblic^ mocfjte er boc^ too^l bebenfen^

bafe er ben S3ogen nicfjt allguftraff fpannen bürfe nnh

fagte treufietäig: ^d) bin nid)t unmen}d)Iid) ; njifjen

©ie tt)a§, teilen tüir ben S^^eft unb geben @ie mir fiebut^

matl^unbertfünfsigtaufenb granfen; bonn aber fi^ned,.

benn e§ f)at fi(f) fc^on fonft jenianb gemetbet. £er

SSirt f(un!erte öermuttid^, aber t^at SJ^onfieur Segrani>

benn etwaä anbere§ ? ©enug, man mürbe l^anbel»*

einig unb fcf)on am nä^fien ^cge ta§ man an ber ber*

f(^Ioffenen ^^r be§ §äu§c^en§: ferme pour cause

de demenagement. ^(fo ausgesogen.

dUd) faum iwd Sat)ren ftanb auf jenem pa^e

eine palaftartige ^illa, mit D^ebengebäuben unb ^reil;*

l^äufern unb mitten in einem prächtigen S3Iumengarten^

an ben fi^ ein \6/ömx ^ar! mit «Springbrunnen unb

(Sprotten an}(i)Io6; unb bie ^oiübergeljenben fd)autm
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6eh)unbernb burc^ ha^ retc^DergoIbete (55itter. (Sine

ötttic^e „üerbli^ene" 2)ame tüol^nte bort, bie früher

in einem fe-^r öertrautid)en SSerl§ä(tni& gn einem mdjU

franäöfif^en SO^onar^en gcftanben, in beffen Sanbe

man aber aiid) franäöfifc^ fpriifjt.

9J^an f(^ä^te bIo& ba§ Sterratn be§ ^efi^tnmS anf

ttjenigften^ ^tpei SJ^idionen. SJ^orn^ l^aüe aljo anc^ l^ier

xtoä) m gute§ ©efc^äft gemacht.

2)er SBirt be^og olg reifer S^^entner, mitljin ot§

üorne^mer ^ann, eine l^übfd^e ©tage anf einem ber

nenen S3onIetiarb» unb Iie§ feinen beiben ©öl^nen eine

gute ©rgiel^ung geben, öon benen ber eine ein tüc^^

tiger 5Ir§t unb ber anberc ein angefe'^ener 5tbbo!at

geiüorben ift. ^eS^alb nennen tuir and) feinen S^amen

ni^t, benn ttjir l^aben i^n rec^t gut gefannt unb

mand)mal bei il)m gur grü^ftücf^äeit, tüenn un§ ein

9]^orgenj|)a5iergang sufällig bi0 gum ^rinmppogen

füfjrte, ein :paar ©ooleier öer^ei^rt unb einen ;,mistier^^

ha^ii getrunfen .... un demi-setier, njaä man im

Oi^einlanb einen (S^jegiat nennt.

©0 madjte man in $ari0 gu Einfang beS neuen

^aiferreic^eg Terrain gejcpfte.

Smei läftige ®inge n^areu nod) jn 6efeitigen, unb

par möglic^ft balb nac^ bem Sf^egiernngSantritt 9^a*-

poleoni III., um bem franjöiiictjcn ^olfe ancf} äu^er*
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lid) bte ©nmierung Qit bie p (3xaU getragene 9^e*

pnUit gu nel^mert, itäm(td) bie grei^eit^^bäume unb

bie üBeraH an ben öffentltc^ett ©ebäubert unb SJ^onu-

luentcn, oft fogar an ben ^irdjcn angebrad)te te^

iJuBIüanifc^e ^etJije: Liberte, Egalite, Fraternite.

2)a§ SSort Republique tvax noturgemä^ öerjdjttjun»

ben unb bnrdi Empire erjei^t irorbcn. SSelc^e Arbeit

oBer unb namentlich mlä^e Sloften mit bcm 2Bed)fet

bie]e§ einen 2öorte§ öerbunben maren, l}akn njotjl

nur bie njenigften hzhaä)t

Sebe» amtliche ^latt Rapier, t30in S^cgierungSbefret

im ©tantsminifterium on bi» ^nm Keinften ^rotofolt

be§ legten gelbIjüterS l^inab, ba§ am ^op\ ben ganifrfjen

§al)n nnb ba§ Söort Republiqne trug, war jefct nn*

brancljbar gemorben, benn e§ mn^te üon nun an ben

faijevlidjcn 5lbler mit bem ^onnerfeil in ben Quallen

unb ha^ SKort Empire tragen. ^lo» bie S!often bieje^

Umbrnd^ in gan^ granfreid^ finb auf mel)r a(g }c(^§

SJ^illionen granfen angefc^tagen morben.

$Der Übergang bom Sulifönigtnm gnr 9?e|jnbli!

öon 48 f)a\k ebcnfoöiet ge!oftet, ober bie granjofen

maren on 'oergleidjen „ücine 9?ebcnau§gabcn" längft

ßetüöljnt unb mac!)tcn fid) nid)t§ barau§.

S)abet !am eg mandjuial in ben üeinercn ©tobten

unb Ortfc^aften öor, bog i)k neuen ^ogen no^

itidjt fertig tnaren unb ha^ irgenb ein amtüdier
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(^da^ ßile l^atte; bann madjk man einfach einen

birf'en 8tri(f| bnrc^ bie „cHe|)ubli!" nub f^rieB Empire

l^inein unb l^alf fic^ fo au§ ber ^erlegen'^eit.

^ein frans öfi)d)er ^^otar fonnfe in ben erften ^ogen

itac6 ber $ro!(amation be0 ^aiferrcicf^eS einen Wi on^fer"

t{(3cn, benn berfcI6e bnrfte nic^t niel}r mt Bi»!)ermit ben

SBorten : Au nom du Peuple frangais, fonbern ntnfeie

jj^t mit ber nencn gormel: Au nom de l'Em-

pereur anfangen. Unb nnn male man fic^ bie§ toeiter

an§ unb ben!e 5. ^. nur an hk ^rmee, bereu M\h

lionen unb akr SD^iflionen knöpfe R. F. (Republique

frangaise) tracjen unb bie nnn ben faifcrlidjen 5lbler

kfanten.

93^on fielet, ein fHegierung^ttiedifel in granfreic^ ift

eine teuere (Sad^e, unb ha^ umfome]()r, tüeit er jo ]f)äufig

t)or!ommt.

©0 Tjaftig • unb ftreng Ijatte man aber noc^ nie

t)erfaljrcn, unb ^Zapoleon I., obiDoI)! ber $(nto!rat par

excellence, mar uac^fid)tiger gemefen, ober aud^ öiet*

leidet ffüger, mie man mifl. Sieg er bod) fogar

glcid) narf; feiner SLtjronkftcignng gmanjigfranfenftüde

prägen, bk auf ber S3i(bfeite fein lürbeerbcfrän^te?

Porträt mit ber Umfc^rift Napoleon Empereur unb'

auf bem 9?ct)erg bie SBorte Republique fran^aise

trugen. (Sg mar nur pro forma unb foHte nur bew

Übergang erteiltem, äl^nlii^, mie im alten 9]om bie
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^aifer an^ nod) in i^ren ^efceten bte „res publica^

beibehielten. S^apoleon III. trug ängftlii^ (Sorge, biefc

fatalen @otbftücfe ntöglicf)ft fc^nell au§ bem SSerfe^r

gurücfguäiel^en ; bie tüenigen, bie übrig blieben, tnurben

balb eine gro^e Sf^arität, unb öon Sieb^abern teuer

be^al^It.

SSa§ nun bie republifanifd^e ^eöife: grei'^eit,

©leid^Ijeit, Srüberlii^feit betraf, fo fonnte biejelbe

leidjt befeitigt toerben, ba fie nur mit garbe an bie

SO^auern ber @ebäube gemalt n^ar. ©in ^aar tüchtige

$infelftricfje, in bcr S^^egel über Tiadjt, unb am näcf)ften

borgen mar nidjt» me^r baöon gu fel)en.

^er 93?onitcur, ^^Journal officiel de TEmpire^,

bradjte bann folgenbe inr5e D^ote: „9J^an l^at bie

republi!anl]d)e S)cbi|e, bie foöict SJtifibräui^e l^er^

öorgerufen unb eigentlid) nur ber ^Inardjie gum ^ec!^

mantcl iljrer Umtriebe biente, entfernt unb baniit

ben SSunfd) aller SSoIjIgcfinnten erfüllt, ^ie ^e*

beutnng ber fdji3nen SSorte greiljeit, 6)leid)^eit unb

S3rüberlid)!eit trägt jeber gute grangofe im ^er^en^

foba& man mal^rli(^ mö)t niJtig I)at, fie an iebe

beliebige SJ^auer §u fdjreiben. 3f)r ©djufe liegt jejt

in ber ftarfen §anb be^jenigen, bem bie franko*

fij^e Station einftimmig unb öertrauen»öoII bie Leitung

ii^rer ®e]d)i(fe übergeben l^at. Unter bem ^aifcrreid;

njirb biefe ^etiife gnr SSal^rljcit toerben."
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Avis au lecteur, fogt man auf franäöfijc^, tüa§ oitf

beutft^ fo üiel fagen tüiH o(g: SDarnad; l^obt i^r eu^

gu ridjten!

©0 tüar e§ beim mit ber Libert6, Egalite unb

Fraternite borbei, unb ba§|eI6e (Sc^i(!]a( traf ouc^

bie anbete Snfi^rift ^Propriete nationale'', bie man

öleid)fall§ an alle öffentlichen ©ebönbe unb natütli(f|

guerft in bie föniöIicCjen ^alafte gejdjrieBen l^atte.

5In(^ I)ier genügten garbentopf unD ^infel gnr

fdfjnelTen Söefeiligung ; nur arbeiteten bie 5Inftrei(f)er

mandjuiol gar gu fc^nell unb trugen nic^t bid" genug

auf. 9^acf) einigen ^agcn !am bann bie (5d}rift

lüiebcr p\m SSorfc^ein, unb bk glaneur^, an benen

^m§> \o rcid) ift, blieben fteljen, (adjten unb

matten il^re ©(offen, bi» fie üon einem ^oliäiften

tiertrieben tDurben. £er eilte bann fpornftreidjS nad)

ber ^räfeüur unb metbete bienfteifiig ba§ gefäl^r-

lid)e ©reigniB, unb ber 5luftreid)er tljat grünblic^er

feine 8(^ulbig!eit.

Unb t)oIIenb§ bie böfcn grei'^eitvbänme, bie fo

tec^t an bie S^eüolutionen ma^^nten, beren ära Ja

gerabe hci^ neue ^aijerreid) auf immer geidiloffen l^atte.

5(uf immer, b. I}. fo laug c» baucrn follte.

©leid) am 25. Februar 1848, nac^bcm ttjeuige

©tunben öor^ier ber alte S^onig, ber e§ fo gut ge«

meint unb bem man fo fdjledjt tergolteu |attc, in be:i
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]§ipori{c5en gtaler öeftiegcn toax, begann ha^ ^ftaugen

ber grei^ettäbäume in gan^ $an§.

S^Qtürlic^ tüiirbe ber erfte unb ßrb^te mitten üot

ben ^aupteingang ber ^uilerten gefegt, unter bem Qn*

lauf üon tiicicn taufenb 9Jten|c^en, ireld)e bogu bie

3}?QrfeilTQtj'e fongen. ^cr ^l^ronfcffd, ben bie S3ummler

unb @amin§ iuänjijdjen au§ bem ^^ronfoot be§ $alafte§

geholt, mürbe bann im Strium^l^ um ben S3aum ]§erum«=

getragen, küor man ii^n ouf bem ^aruffelpla^e

öerBrannte,

!5)er S3num felSft, eine fdjtan!e ^{t!e an^ bem naiven

@c!^(og^ar!, mar mit ffatternben breifarBigen Säubern

ge{cf)mü(ft, unb gum Ueberftufe mürbe noc^ öor i§m

eine l^ol^e ©tauge mit einer roten pl)rt)gi{d)en Wiixi^t

aufgepffanst.

^ie Nerven öon ber $robifori}d)en Sf^egierung im

(Stabtijauje ließen e§ rul^ig gci<^<^T§sn, unb Sebru»9ioIIin

beglüifmün[(f)te fogar bie Deputation, meld)e bie 9Jte(*

bung überbradjte, ob il^rer patriotifd)en Z^at.

Die greil^eit^männcr maren ftar! angetrunfen, aber

ta^ nal)m utenmnb Sföunber, benn granfreic^ ift ba^ Sanb

be» 233einc0 unb man mufite bo^ bie neue ^Hepubli!

Ijoc^ leben (a[fcn. 9^ur ber öornel^me unb ebelbenfeube

Samartine, ber §lb(er unter ben ^räl^en, mie man il^n

bamalS üielfac^ nannte, jcfjaute cntrüftet auf ba^

müfte S^reibcn unb fal^ mol^l jdjon im (Reifte bie 6e*
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llogenaiüecten 55o(gen üorau», bie ja aiicl) iiub ixoar.

noc§ in bemfelben So^re }(f)re(!(ic[i genug eintrafen.

2)Qun 503 man tüeiter uiib fc^b^ fii^ ben onbevett

an, hk mit bem ©inl^flanjen ber 33äume öor allen

DJJairien bejdjäftiQt lüaren. 5(iif^ ha^ hotel de villo'

er'^ielt feinen greil)eit§Banm, unb fc^on nac^ einigen

SSo^en l^atte jeber freie $(a^ einen folc^en unb oft

mel)r aU einen, foba^ man fie nac^ |unbetten ^ä^Icn

füunte.

5U§ ber erffe öierje^ntägige 9\anfcf) oorüBer mar,

njäl^ienb UjeMjer Qc'it alle SSein- unb ^affeeljäufer

öon ^ari» bie ganje 9lact)t üBer offen blieben, ent*

fernte bk ^^oli^ei, bie fic§ nacl) unb nac^ ermannte,

eine SJ^enge bon SSaumen, unter bem ^ortoanb ber

?3er!ef)rsftörung, unb a(§ (Saöaignac in ben entfefe*

liefen Sunitagen ben Slufftanb b(utig unterbrücft f)atte,

pelen faft alle übrigen. Unter ber $räfibentjd)aft

mufste \mn fc^on njeit gel)en, um nod) einen gu finben,

unb na^ bem ©taatSftreic^ njar a\\^ ber U^k öer*

f^munben .... ber leljte, bi§ ouf ©inen.

2)cun — tüer l^ätte \>a'^ geglaubt, ein 93aum

ttjor öergeffen iDorbcn, unb loir Ijaben iljn md)t ollein

felbft ö^i^^^"; fpnbcrn tuir mvni nud) äufüllig ^ugcn«

^euge, <^V^ man il^n entbedte unb fortfdjaffte.

^er S3aum, eine lUme, ftanb im $oiffonnierC'3]ierte(

por ber passagc du Ciurt;, auf i)c^n öteidjnamigcn ^(a^e,
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«ntjo in einer fe'^r BeleBten ^egenb. 5Iber bie ttieifteu

fannteu öerniutüc^ gar tticf)t feine ftQat§gefä^rtid)e sBe*

beutung, bemt er laut ficf) anffallenb kräftig enl^

tüicfclt, ot§ ftänbe er bort fc^on feit langen Salären,

tuie fo manche einzelne ^Bänmc auf bem einen ober

anbeten öffentlichen ^tofee öon $ari§.

©0 n?äre er ouc^ tvoi^l ru!)ig ftel^en geHieBen,

toenn er niii)t eineg 9J?orgen§, imSO^ai 1853, bie oH»

gemeine ^nfmerlfamfeit erregt l^ätte. ^uf feiner (Bp'i^z

tüel)te nänilic^ eine gro^e rote gal^ne mit ber Sn-

fcfirift: ä la memoire de Baiidin. ^er Sefer erim

tiert fid) tüo^I biefel i8ol!0öertreter§, ber am 3. 2)e*

gembcr 1851 auf einer Sarrifabe getötet njurbe, unb

biefer SOZnitog trar fein Geburtstag.

Sßon allen ©eiten ftrömten alsbatb bieS^eugierigcn

fierBei, um hci^ SSunber gu feigen, benn ba^ trar €§

tuirüic^ ; am reellen ^age bie gal^ne ber roten fRe^u*

bli! mit bem verpönten Spanien, unb nod^ ba^u auf

ber S|)i^e eine§ greirjeit§Baume0, benn nun erinnerte

man fic^ ouc^ auf einmal feinel UrfprungS. ^od) bie

Sreube bauerte nic^t lange.

©ine gan^e Kolonne tjon ^oliseifergeanten !am im

^turmfd)ritt angerüdt, unb in ujenig 9J^inuten iüar ber

^(a^ gefäubert unb biegugängetüurbcn befe^t. ^ann

'«rfrf)ien ein 5albe§ ^u^cnb ^Irbeiter, j[ebenfall§ gut

-faiferlid) gefinnte., mit einem großen §anbiüagcn, unb
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hl faitm einer ©tunbe tvax ber fd)öne Saum, ber utt*

f^utbige Uri§c6er ber ^IRiffetljat, gefällt, mit ben

SSurgeln ]§erau§gelf)oben, aufgelaben unb fortgefaljren.

^ie SiRenge iol)tte unb pfiff, ha^ lie^ fie fid) ui^t

nef)men, unb bie ^oliäiften ergriffen ein $aar öon

ben §auptf4reiern, e(f)te parifer (55amin§, unb nahmen

fie mit, öermutlic^ um fie nad)l§er ftiieber laufen gu

laffen. SSir ftanben gan^ in ber D^ä^e, aber, wdIjU

Bemerkt, alg ftumme gufj^auer. Ginige üon ben §ü»

tern ber Drbnung blieben §urüd, unb unter i^rer

5Iiifficf)t ttjurbe hk böje ©teile noc§ an bemfelben

9?ac§mittag geebnet unb gepflaftert, unb bann lüar hit

öefc^ic^te öorbei.

SSerfc^iebene ^Ibeubblättcr bractjten eine furje 9^otig

barüber, bod) ol)ne meiteren Kommentar, öcrmutlid)

ouf Ijö^ere SSeifung, benn bie -^^reffe luui-be äujKrft

ftreng übermai^t.

^ie (5)efrf)ic^te ^atk aber noc^ ein !fclnc§ pi!ante0

9?aci)jpiel. 5(uf einmal Ijörte man nämlid) üon einem

@ebicl)t, ha^ al§ glugblatt fel)r gel)eimnifet)oll folpor*«

tiert mürbe unb tro^ aller 8päljeraugen ber ^oli^ei

ton §anb gu ganb ging. ®a§ ^kb Ijatte ben Sitel

„La complainte de l'arbre" unb füllte fogau ^eranger,

ber bamalä no^ lebte, gum S^erfaffer l)Qben.

Sm cafe de la Rotondc be» quartier Litiii, ha^

faft nur öon ©tubenten hc\i\d)t mürbe, unb mo niic^

17
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tüir oft mit Befreunbeten ßanbSleuten jujommentrafen,

trurbe e§ un§ eine§ 5(Senb§ {)eim(i^ §ugefte(!t unb

tiQtürlid) mit 33e9icr gelefen. ®er dlarm be§ 35er^

fofier§ erfd)ien freiließ Qt§ Scfjtrinbel/ benn er nannte

firf) ^. Ü^Quge, ma§ ganj mie SBeranger ffang; auc^

öerficf)erten anbere, ber berühmte $oet !)abe e§ mir!*

tid) gernndöt unb fic^ nur l^inter bte§ ^feubont)m öer*

ftccft. ^o(^ bog tI)ot meiter nic^t§ ^ur ©ac^e, benn

ba§ ®ebirf)t gefiel un§ Qu^erorbentlid), meil e§ fe^r

Beifeenb gej^rieben mar unb jebenfalls au§ einer guten

§eber ftammte.

SSir bilbeten bamal§ fo eine S(rt non Iitterari]d)em

£Iub, 5U meldiem u. 5f. and) unfer greunb Ültd)arb

ö. 3v ber SSorltjer §eine§, getjörte, unb eine beutj^e

Überje^ung be§ @ebid)te§ mürbe fofovt bcfditoffen.

5Iuc^ ein $rei§ mürbe bafür ou^gefdjrieben unb gmar

eine S3on)Ie @Iü!)n)ein, ein unter bem DIamen vin

chaud bei ben gran^ojen feljr beliebtet ©eträn!, aber

an^ fo ficincn Sitörgläfern getiuntcn, baJ3 man in

S)eut]c()tanb barüber lachen mürbe .... ein (Schoppen

cliüa auf tiier ^crfonen.

<S^on nac^ einigen 5(benben ranrben mehrere

tiberfc^ungen probu^iert, bk fo übel nid)t maren, aber

on bencn bod) mandjerlei au^^ufefeen blieb. Ä'eine

öon ifinen „jünbete", mie einer öon nn§ fel)r ri^tig

bemert'te. (Snblid) 50g aud) ber ebeuermäljnte 9iid)ari>
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ö. 3- ^i" ^öpier qii§ ber Safdie unb (q§ un§ ettie

Ü6crje|ung öor, tttdjt öon i^m fetbft, tük er öorauS*

{djidte, tüeil er fid^ nid)t mit fremben gebern fdjmüden

lüoöe, fonbern anonym, benn er lenne ben 25er^

faffer ni(^t.

^aum l^atte er bk Seftüre fceenbet, aU tüir alle

i^m ein tautet Söraöo äuriefen, boS geföi^ nod) lauter

ßetDefen träre, tüernt tüir nid§t gefürchtet l^ätten, bie

5lufnier!jam!eit ber üürigen (S^äfte gu erregen. Sn

feinem partfer ^affee!)aufe ttjar mon bamal^ öor

(Spionen fid)er.

5(ber öon mm ift ba§ (55ebi(^t ? fragten toir fofort

einftimmig, unb oI§ unjer Qreunb nur Iäd)elte unb

fid^ in ein bip(omati}d)e§ ©djmeigen l^üllte, rieten tt)ir

natürlid) gleid) ouf §eine unb Beftürmten i^n, un§ hk

SßQi^rljeit 5U fagen. ßr toid) aber au§ unb geftanb

un§ enblid) nur, er ^ah^ ba^ Original §eine gegeigt,

Bei bem er ja täglic^ an^^ unb einging. §eine l^abe

ge(ad)t unb i^m gefagt, er fenne nid)t adein ha^ @e*

bii^t Bereite, fonbern man ^aBe i^m auc^ fd)on eine

beutjc^e ÜBerfe^ung gugejdiidt, öon ber er i^m er»

tauBe, eine SlBfdjrift gu nel)men.

(So Wattn mir benn nid)t öiel !(üger al§ guüor,

aber bie meiften üon un§ Blieben tro^bem Bei ber

^nfid)t, ha^ §eine ber mirHic^e SSerfaffer fei, unb

ftie^en aud) hd ber S3om(e, bie al^batb erjdjien, auf

17*
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bte ©eyuiib'Eiett be§ bamalS (eiber f(f)on fo fd)mer er^

Jranften ^id§ter§ an.

©intge fprarf)en freiließ anä} i^xe B^sif^'f ^w§, beitn

ta^ @ebi(f)t l^atte in feiner ölotten, f'orrelten gorm

eigentlich nur iuenig öon ber lei(f)ten, läjfigen SD^anier

§eine§, bie |)i!anten SSi^e abgerechnet, bie übrigen^

ouf D^cd^nung be^ Originale !amen. 5l6er biefe @egner

tpurben, roie man fic^ leicht benfen !ann, überftimmt.

2öe!)mütig betrad)te i(f) l)eute ha^ fleine tergilbte

iölatt, ha^ nun balb öicrgig Sollte alt unb befjen

(Schrift faft unleferlic^ getüorben ift; aber bamal§

tlfiaten mir un§ auf ben Sefife beSjelben nic^t wenig

gu gut, benn n)ir repräfentierten in unfercr SSeife ein

(Btüd öom „Sungen 2)eut}(f)(anb" unb gloubten über*

\>k^ an bie l^ol^e ^lutorfc^aft. SSären lüir freitici^ bei

unferem ftaat§gefä]^rlid)en treiben ertappt njorben, fo

l)ätte e§ un§ fcf)(imm genug ergel^en föuuen. ^ocl) eg

mar fein SDenun^iant unter .uns.

3c^ laffe ba§^ @ebicf)t aU 5!uriofunt l^icr fofgctt,

unb ber Sefer mag fi^ felbft ein Urteif über ben mut*

ma^Iic^en S^erfaffer bilben, ber mir hi^ aii'j ben %tü*

tigen 2^ag uubcfannt geblieben ift.*)

*) 3Il§ id) fpQter einmal, nja§ mir nur fJtcii öcrnönnt war,

ben franfen 2)id)ter bej'ud)te, brQd)te id), mie ^ufäflin, bie ^Kebc

Qitf t)a^ Sieb. „.s)at ber ^. aljo hoä) nid}t fd)meigen fönncn,"

tief ^eiue, „id) ^atte if)m Siötcction empfohlen, ^a§ ©ebic^t
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(Svablkb

für

6en legten ^rei^cttsbaum,

Tlan tjat ifin umgcfc^Iagcn,

S)en ftoljen fyretl^eit^baunT,

^06) e^' er fytruc^t getragen . . ,

(5§ trar ein fc^öner Sraum.

Unb Qt§ ha^ Seil, bQ§ btoute,

^en reinen Stamm berührt,

S)a fam un§ ber ©ebanfe,

23er ttjo^l htn ©c^Iag geführt.

®er jüngft mit 9)iorbgefeIIen

S)ie 3iepublt! befiegt,

^ann einen Saum mo^I fälleu,

®er fdjneü am Soben liegt.

8i^t ie^t ouf golbnem 2;^rone

@ar frec^ im ^önig§^au§,

Srägt bie ftibigte ^rone,

3)er S)ieb ! unb lai^t un§ au§.

^a, menn'§ ber §ut aHeinc

Unb roenn ber 'Siod e§ t^ätV

2)ann märft bu eine feine

Säjarenmojeftät.

tft nic^t öon mir; ber 3. mirb felbft ber Serfoffer fein

wnb {)at unter meiner ^^fagge gejegelt." linier greunb 'ijattt

aber nic^t bie geringfte poetijc^e 3lber. Sarauf bracf) |)einc

ba^QJejpräc^ ab, unb id) roar mieber ,,\o !(ug al§ mie juDor".
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2)ocl^ untcr'm diod, ha bro^tc

©ein Bd^tütTt aU SSeltgefc^icf,

Unb unter'm |)ut, ha Iot)te

©ein ^mperatorblic!.

SSon aU bem nid^tS, ©eöatter,

^aft mc^t§ üon Äönig§art,

SSom großen Henri quatre

^uä) nur ben SkQcnbaxt.

©ebutb ! unb ftet§ int feften

S^ertrauen auf ber SSac^t

:

9?oc^ immer '^at am beften,

2)er, njer gule^jt gelacht.

2)ie ^Q^ne Bleibt, bie rote,

^em SSoIf al§ §offnung§l)ort,

Unb auc^ ber gro^e Sote

Sebt unoerge[fen fort.

2)a§ 58eit lafet nici^t öerberben,

S3i§ e§ bereinft gum So'^n

S^m fc^tägt in taufenb Sd^erben

%k ^rone mit bem 2;t)ron

!
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©ie erften Slngcic^cn be§ OrtcntfrtcgcS. —
Sallfeft be» OJefeligebenben SBörpcrS gu ©Ijren

bc§ ^aifer^aoreS. — 9}^ontatembert iinb S)u^in.

— S)er ^aletot 9}lentfd^i!off. — SlUians ^-xant-^

rcic^S unb (gnglanbS. — Sorb D^agtan. — 95iogrQ=

pl^ifc^e ©Etsje (Saint = Slrnaub§. — 5Ban!notcn=

btebftaljl im ^abinet be§ ^aiferS. — ©enernt

Gornemufc f. — (Sdjta(i)t an ber 5((ma unb S:ob

(Saint 5(rnaub§. — ^ricg§anlci(je. — 2)er SJlapo-

teonStag. — (Stnnaljmc bon 33oinar[iinb. — ^^rinj

^fJapoteon. — ^ifanteS Slbenteuer bc§ ^olisci-

:präfeften ^pietri. — ^prinjeffin (Sfotitbe.

5Do§ Sö^r 1853, ha^ erfte be§ neuen ^aiferretdje§,

toax für graniretd) ein rul^iöeS, tro§ in ber 9tatur

ber ©ad^e tag. ^D^an mar erjt^ö^ft t>on ber 5Iuf-

tegung ber iüngften SSergangenl^eit unb fal^ je^t mit

einer gemiffen ©pannung ber tpeiteren (Sntipidelung

ber S^inge entgegen.
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S^ Cftctt Begann freilid) f^on ber gori^ont ftc^

gu trüben, unb bie bort ouffteigenben 2Bot!en «jaren

bie Sßorboten be§ ^rintfriegeS, aber bieje SSoIfen gogen

fi(^ fel^r langfam unb anfong§ faft unbenterft gujam*

men. 9^ur gegen (Snbe be§ Sal^re§ fal§ man bie erften

S3Ii|e be§ au§bred)enben ©etritter§.

$ßon ben großen @taat§!ör:pern ift wenig gu mel*

ben; ©enat unb corps legislatif fagten fo giemlic^

gu allem Sa, unb ben)if(igten aui^ „au§ eigener

Snitiatiöe" bem ^aifer eine giöillifte öon 25 9)^iIIio*

nen, gu benen no(^ bie ©infünfte ber ©taat^öomainen

I)in5u!amen, bie faft ebenjoüiet betrugen. S)amit (ie^

fic^ }cE)on regieren.

9^ur ein ^afju§ in ber ^'ö^onrebe machte einige?

51uf)eljen: bie D^iebultion ber Slrmee um 20 000 93^ann,

„um hk frieblid}en ©efinnungen be§ ^aifer§ §u betljä^

tigen." ^ieje 9?ebu!tion blieb ober im ©runbe auf

bem Rapier unb bcfc^ränfte ficfi einfa(^ ouf eine et-

ma§ frül^ere ^ntloffung berjenigen SO^annfdjaften, bie

D!)net}in \d)dn in ber ätt)eiten ^älfte be§ legten ^ienft=

j[a!)reg ftanben ; anö) mürben fie balb genug mteber

eingebogen. 5lber in ber ^Ijronrebe !tang e§ gut unb

ber ^ai)er mußte einige ^lugenblicfe innehalten, hi^

ber begeifterte 5l))prau§ \\ä) gelegt t)atte.

5lnbermeitig inbe§ machte ha^ corps legislatif biet

ton fi(J) reben, benn e§ l^ieß ouf einmal, bie ^epu*
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Herten tuären ent|c()tü|"jen, ben SJ^ajeftäten einen groBen^

Sali gu geben. Seöor bie Ferren fic^ öerftänbtgt ^jaU

teil, trar kreitl eine itommijfiou unter bem ^orfi^

beg ^räjibenten Sinault äujammengetreten, bk einen-

grojjartigen Gnttuurf üortcgte.

S)a§ Qan5e ^alaiä S3onrüon follte auf ba§ präc^»

tigfte beforiert werben unb ber ©ifeung^faat felbft a(§

SSanfaal bleuen; bie crften Stüuftter granfreic^ä follten

(5;emä(be, ^Silbjäulfn unb fonftige ^unftgegeuftänbe

baju liefern, um fie nad)I)cr unter ben ^Deputierten gu

öerlofen, bk bann iljicn ^cminn bem §auptorte il)re§

2SaI)I!veije0 ^um @e|dicu! uiad)en tuürben. ©ine feit«

fame Sbee , bie fe^r an ba§ fomijdje ftreifte unb

aud) fo ftarlen SBiberjpruc^ fanb, bafj fie unauSge*

füljrt blieb.

Sie o!ommi)(ion lieji alfo bicfen ^fnn fallen, benn

fie l^atte fdjon gio^e 9JcüI)c, ben S3ari on fidj burd)=

gufefeen. Sie älteren SJ^itglieber, bk uidjt taugten,.

brad)ten uiimlid) ein S3au!ett in 23or)c^Iag, um boä)

njcuigften^ bei bicfcr ©elegenl)eit gut ju effen unb gu

tnnfen, uiib nad) bem ^anfett oHenfallg ben SBall,

ber fie uid)t tt)citer interejfirte. §ier fd)Iic§tete aber

cm 9J^ad}tU)ort yjiorntj^ ben ©treit: ein S3aII fer

nnn einmal proiclticrt unb öon ben SJtaieftäten bereite

J^uIbooH augcuonuacn tuoibcu, e§ niiifje alfo bahti

bleiben.
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Vorauf ^Qitbette e§ fit^, §ur S3eftreitung ber ni(f)t

(jermgen Soften, um ben S3eitrag eine» jeben ^J^itglie»

be§, ber 6ei einer Sln^Q^^I öon 211 2)e)3utierten auf

460 granfen feftge}e|t vaax. SJ^and^e fanben bie

©umme, felbft für einen totalen S3onopartiften, eth)a§

I)oc^, ober man fonnte unmöglicl; bagegcn opponieren,

n?enn man fic^ nidjt ben fci^Iimmftcn Deutungen au§*

fe^en tüollte.

91ur ßiner öernietgerte feinen 93eitra9: ber ©raf

t)on 3}^ontaIem6ert, ber überhaupt bamal^ in feiner

einzigen ^erfon beinahe bk gefamte Oppofition ber

klammer rejjuöjentierte. 2)ie Kollegen überlief c§ l^eifj

unb Mi, aU fie auf ber £ifte bei bem 9^amen be§

(Strafen bie SSorte fanben : „Ibgeleljut unb hcn Setrag

on ben SD^aire öon Sefangon eingejd)i(!t, jur S^ertei*

fang an hk Slrmen." S3efancon n^ar ber Söa'^tfreig

SD^onta(embert§, unb bie Söäljler follcn mit ber ^anb*

Iung§n)ei)e iljreS S5ertreter§ gan^ einoerftanben gerne*

fen fein.

S)er SD^airc ba^te \mliä) anber§ unb tt)ie§ ha^

(3db mit ©ntrüftnng jurüif, mad in $ari§ aud) fofort

befannt nnirbe unb bem toürbigen SJ^anne M ber

tiä(f)ften Orben^oerteiümg ba^ ^rcnj ber (S^renlcgion

eintrug. 3m ©c^Ioffe (au cliateau, mic mau ben fai*

fcrlicf)en §of immer ju nennen pflegte) mar bie ^luf-

regung gegen ben ©rafen gro^. beun man l^atte fein
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öonmot t)on bem ;,vol" be§ ^Iblerä noc^ ui^t öer*

geffen; ha aber ber ^aijer fe(6ft nichts jagte, jonbern

feinen Srger öerjc^Iiidte, fo rebete man nicf)t toeiter

öon ber ©at^e.

®er Heute S^üifdjcnfall t!^at auc^ bem ^SaÜfeft

feinen toeiteren (Eintrag; e» öerlief grojsartig unb

ölänsenb, uiib $ari» fpracf) oc^t Sage lang öor^er

unb nadjl^er öon nic^tl onberem. Über 4000 Sinta*

bangen njaren ergangen, unb hk öornel^me SJ^ittelflaffe

luar ganj befcnberS Bebad)t ttjorben, alterbing^ unter

ber Sebingung, in einem jener ^offoftüme gu erfd^ei»

nen, hk bem ßejer bereit» befannt fiub. S(ud) bie

nid^t ton^enben deputierten mürben bure^ öerjc^men^

berijc^ auSgeftattete Büffet» mit bem Salle t)er|ö!)nt;

nur fpäter [teilte \i^ eine neue 3)^igftimmung ein, hk

man tüol)!, tcenn e§ mdjt dii^n tefpeftmibrig !(änge,

mit einem 5lafeenjtammer üergleid)en möd)te : hk on*

fänglic^ feftgeje^ten 460 granfen Tratten uämlid) nid)t

gereidit unb mußten für jeben noi^ um 150 crl^ö^t

ujerben. ^ie Soften waren gar gu bebeutenb gen:)e}en;

man l^atte allein über jiücitaufenb glajdjen (H^am--

pagncr getrnnfen, uod) baju nti^t^3 tuie Veuve Cliquot.

5l(§ ba^er nac^ einigen Sct^ren, bei Gelegenheit

ber ©eburt bei faijerli^en ^rinjen, ttjieber üon einem

fo(d)en geft hk 9iebe luar, [tie^ ber ^orjdjlag aii^

einen fo allgemeinen SSibcrjprud), bajs bie tüenigen,
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\ik c§ in 5(nregung geBradit ^atkn, fofort übeuftimnit

mürben. 93^an Begnügte fid) mit einer ©(üdmunfd)^

abreffe an bie SJ^ajeftaten, bie fe^r beöot unb unter«

tl^äntg unb äugletcf) öiel billiger war.

SDer S^ame be§ ©rafen SJ^ontalembert {oUte übrigen^

in ber näcf)ften (Seffion noc^ einmal in ber Öffentlich»

feit auftauchen, tüobei ber Qom\ bieSmal bie £acf)er an\

fetner »Seite Ifjatte, unb luer bie» in ^arig oon fid)

fagen !ann, l^at immer gewonnenes Spiel.

®er famofe SJ^onfieur ^upin, ber SJ^antclträger

par excellence, beffen wir fd)on bei @etegenl)eit be§

Staat§ftrei^e§ gebadeten, wo ber genannte §err, aU

^räfibent ber D^ationalüerfammlung, eine fo mijerabte

ÜtoUe fpielte, l^atte auf einem Slgrüulturfeft ^n ©or*

Bignt) eine D^ebe gel^alten, in mc(d}cr er ben neuen

^aifer aU ben SSater unb Sc^u^^errn ber fuan5öfi|(^ett

Sanbwirtjdjaft gan^ in berfclben |)atl^etijc^cn Sßeife

feierte, wie er jelju 3al)re tiorI)er Soui§ ^§i(ippe unb

fünfunb^wanjig Sahire öorI)er ^arl X. gepriefen.

®a§ war fetbft ben e^rlit^en ^retonen, bie ot)neI)in

md)t all5u)el}r für ben brüten 9hpo(eon fd)wärmten,

bo^ etwas 5U ftar!, jumal fic \)k politifd)e SSergangcn-

Jeit beS Sf^ebnerS gut fanntcn, unb SJ^outalembeit,

ber hk Diebe gelefen, bie ^upin natürlich fofort ^atte

bruden laffen, !onnte fic^ nid)t üerfagcn, bcSljatb an

ilf)n einen fclji* berbcn 5öricf 5U ri^icu.
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®r ttjarf t!^m bann nic^t QUein fein untrurbigeg

©eBa^ren üor, fic^ immer fc^Ieuntgft für iebe neue

Sf^egierung gu erüären unb biefelSe bann auf Soften

ber öor^erge^enben gu ber^errlicfien, fonbern er erlaubte

fic§ gugleic^, bte Snftitutionen beg neuen ^aifcrretc§e§

einer rü{!firf)t§ro|en 5lriti! §u unterwerfen, unb mit ber

iöe^auptung gu f^IieBen, ha^ bie Ü^egierung bi§ je^t

noä) fo gut mie gar nic^t» für bie Sanbtt)irt](^aft ge=

tl^an l^abe. tiefer ^rief gelangte burd) irgenbeineit

„Suf«!^" in hk S^itungen, wa^, nebcnki Bemerft,

beut trafen mit berartigen Briefen oft paffierte^ unb

nun mu^te man notgebrungcn gegen ben ^erfafjer

einfc^reiten.

^en perföntic^en Eingriff auf ^upin f)ätte man

ötelleic^t no^ üBerfe^en !önncn, beun ha^ „SSetter*

fa^nenprin^ip" mar ja bamal^ an ber Xage^orbnung,

aber ben Äai)er unb feine Ü^egieruug angreifen, ha^

burfte nidjt gebulbet, ba^ mu^te ftrcug gca^nbet

tt}erben.

Ser ^rofurator am fai)erlid)en ©cric^t^Ijof, ber

fpätere SD^inifter Ü^oulanb, fanb fiif) öerantafit, eine

Sanjc für feinen ferner beleibigten ÄoHegen gu breif)en

unb ftedte beim ^räfibenten be? ©efet^gebenben ^'^örpcr»

einen Eintrag auf ä^erfolgung be§ ©rafen.

^ie (Sac^e mar fel)r ^eitler S'^atur, benn bie ^'am«

mermitglieber maren nadj ber neuen ^erfaffung gtcid^-
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fall» unt)erte|Iic^, — biefen $affu§ I)atte ber ^vinä"

^räfibent beibeljalten, um fic^ mrfjt öou öorn^erein

unpopulär gu tnaä)en, obftjo^l man beim ©taat^ftreic^

gefeiten, »ie l^oc^ er biefe Unöerlefelid^leit anj^lug —
tnbe§ mar ba^ SSerge^en l^ier ein §u gro^e^, fafttjod;*

öeruäterifc^, njie biete deputierten laut erüärten, nm

nic^t Jenes ^ebenfen gu befeitigen.

^ei ber ^iSfufjion t)atten trofebem öiele ben Wnt,

m(f)t ben ©rafen in @^uö gu neljmen, ba^ l^ätte

feiner gemagt, wo^l aber auf bie Ungefe^li^feit iuBe^ug

auf bie gorm ber ^Mage l^injumeijen, fo ba'^ fii^ hd

ber SIbftimmung fa[t ein drittel ber SSerfammlung

gegen biefelbe erflärte.

^er Eintrag tünr a(fo bo(^ burcTjgegangen unb ^aril

freute fid) fi^ju auf ben pifanten ^rosefs, ber übrigen^

fe^r tüal]r]d)cinlic[; mit ^uSjcIjüiü ber Öf|eutlicf)!cit

ftattijcfunben (jätte, aU plö^Vid), tniber alle§ (Srttjar*

ten, ba^ S^crfaljrcn eingeftellt mixbc; man fagte, auf

bireÜen S5efeljl be§^ai}ei§, ber and) Ijiernjieber ein rid)*

tigeret 3Serftänbui§ geigte, al§ feine airjucifrigen Wiener.

(5r modjte mol)! an 2nl(ei)raub gebad;t Ijaben, ber immer

feinen neuen Beamten ourief : „avaut tout, pas de zele
!"

9}?outa(embert 50g fid) baraiif faft ganj an^ bem

poIltijd)cn Sebcn ^nxüä unb nnljm feine (itterarifdjen

5lr6eitcn mieber a\\], bie il)m in fatI}oIijcf)en ^rei[en

einen bcbeutenben 9tamcn gcmad;t §aben. (Selbft feine
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©egner, unb er Ijaik bereu tiele, jollten feiner ©l^ren-

liaftigfeit üodt 5lner!ennintg, unb mefir uo^ feinem

pcrföntic^en Wni, benn ein fo((J)er gehörte tt)a!)rli(^

baju, feine Überzeugung offen unb unerfd)ro(!en an^*

5U|pred)en, in einer Qnt, tro jebe freifiunige Sf^egung

auf ba^ ftreugfte unterbrücft trar.*)

®er (5)raf ftarb om 13. Wdx^ 1870, olfo nur

ttjenige SJ^onote t)or bem 5Iu§brud^ be§ beutfdj'fran»

§pfifd)en ^riege§; er l^at mif^in ben (Stur§ bc§ ^ttJ^i^^n

^aiferrcidjc^, ben er ftet§ propI)e5eite, nic^t mel)r

erlebt. —
^er §auptgruub übrigen^, bor ben ^aifer- §ur

SJcitbc gegen ?JtoutaIembert geftimmt l^attc, toax ein

^a\v^ anberer unb ein tiefer licgenber, poiitifd)er.

(Sr burfte in jener Qcit bie i3ffcnttid)e 9)Jeinuug

auf !einc, racnn audj fdjcinbar nod) fo geringfügige

SBcife beleibigen; er uiußte ifjr im ©egcnteit f^meidieln,

um fic gnu^ für fid; gu gewinnen.

*) SOtoutoIeiubert fam üBrigen§ bod) nod) einmal, im ^crbft

1858, mit ber fnifeil. Üiegierung tu böfcn ßonflift-, unb giüar

ttjegcn eine» öon i:^m im „Correspondant" öcröffentlidjcn 2tr=

tifeB über ^iibien, ber i(jm ju einem fef)r fc^^arfeu SBergleid)

jtüijrficn ber englifd^cn unb frongöfiid^cn S5eifa[fung ©etegent)cit

bot. ©r murbc bcyljolb öom pQi^iier |]iif^)tpoIi5eincrid)t gu fed)d

DJiouateii ©cfänguiH unb gu 3000 ^^ronfcn ©elbftrafe terur*

teilt, aber öom ^aifcr, bcfjcn ^crfon in jenem ^rrtücl am
I)cftini"tcn nngegiiffen mar, begnabigt. ®cr 65rof proteftierte

fofovt gc(3cu bieje SScgiinbifiung nub molltc tncitcr appellieren,

aber ber (55erid)tsf)of erflavtc bie Sadjc für erlebigt.
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(S§ tvax nämticf) ^rteg in (3id)t, imb gror.freicE)

ionnte fel)r mal^rfc^einlic!) mit tiineingeäogen werben,

o(fo gleii^ im gtüeiten Sal^r nad) bcr ^roffamation

beg neuen ^ai}erreicf)e§, troburc^ bie pQtI)etijc^c ^e*

Dife TEmpire c'est la paix öemoltig in bie SBrüc^e

ging.

(Bäjon im §erBft 1853 ttjar bie Orientalifdfie

grage in ben SBorbergrunb ber euroiiäijdjen ^oliti!

getreten, unb bieautol tüat fRu^Ianb ber ©törenfrieD.

SSir werben fie l^ier fo fur^ tüie mögli(^ berühren.

®er (Sjor 9^i!oIau§ trug fidj,, tuie feine S^or-

fal^ren, ftet§ mit einem SieHing§gcban!cn : bcm S3efi^

^onftantinopclg, auf ben fdjon ha^ Se[tnm:nt $cter§

be§ ©roficn Ijingemiejen Ijatte, unb bie Sage ber

gried^ifdjen (Eljriften in ^aläftina, Ijycrcn ^roteftor er

tnar, mufete ^nm SSormanb bienen, um eine ^rcffion

ouf ben ©ultan augjuüben. ^ie Pforte erneuerte be-

rcitiin[(tg ben frül^cren SSertrag, räumte QÜer ben

^Diömijd)=5lat'^oIi)d)en biefelben 9ied)te ein.

^a0 ruffijd^e Kabinett war bamit nidjt gufrieben unb

fanbte ben gürften SJ^cutjc^üoff im geBruar 1853 nai^

^onftantiuo|3eI, um weitere ^ürgfdjaftcn ^u tjerlangen.

^a§ rüd[iff)t§Io}e ^ftretcn be§ gürften, ha^ gegen

jcbeS biplomatifc^e §er!ommcn unb gegen jebe on

monardji)d)en §öfen nun einmal bcftelienbe Gtifette

öcijtie^, fd)ien auf eine pcrjüulidje 53eleibigung be§
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€iittQit§ Beredfjnet in fein uitb galt gciüificrmagett fc^on

fll§ eine ^rieggerllävung.

^er gugefnö^^fte ^alctot, oI)ne jebeS DrbenlaB*

geidjen, in meiern ber gürft bei ber 5(ubien§ er}d)ien

unb ben er ni^t einmal im ^orfaal ablegte, fpielte

babei eine §auptroIIe, nnb er n?ar e§ nuc^, ber hk

^arifer mit biefer neuen $I)aJe ber etnig uugelöften

Drientalifdjen grage guerft befannt madjte.

Unter ben mobernen grü!)Iing§moben tauchte näm*

lii^ Quf einmal bei öielen parifer ^cl)neibern ber

,,^aIetot=$D^entid)i!off" ouf, aU ha^ allerncuefte,

„destine a un grand succes," mie bie ^njdjlag^äettel

t)er!ünbeten.

5Infang§ njußtc man gavnidjt, \va^ bie 5Innonce

gu bebcuten Ijabe unb tjielt fie für irgendeinen 9ie!Iamen*

-frf)tt)inbet. 9Jcan bcfal^ fid) ha^^ S)ing in ben ©djau^

fenftern unb tadjte. ©§ mar ein gcmöljnlirfjcr unb nad)

bor bamaligcn 9J?übe fel)r langer Oommeiübcrjieljpr üon

fdjlidjtem, buufetgrauem 8to|f — mcitcr nid)t§.

^\n ©djueiber om SBörfcupIa^e (jatte aber eine

$uppe bamit bcHeibct unb eine Tla^h mit ftruppigem

6d)nurbort unb »StiUpnaje unb einen Dffi^ierg^ut mit

grünem geberbufd) hinzugefügt ; ha^ fprad) fd)on beut*

lid)er: bie Wa^k geigte un^meifelljaft ein ffat»ijd)e§

(55efid)t unb ber gcbcrbujd) bie rujfifdje Saubcöfaibe.

Unb aU man fd)(ieJ3lic^ eine ^apicrroile bcuicitte, bie

18
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eil? ber einen ^ajc^c be§ 9iocfe§ l^eröorlugte unb auf

iucfdjer ba^ ominöje Söort IKtimahnu ftanb, ha cjin^

allen ein 2idjt auf, unb bk SSi^btätter lieferten bie

Jüiiteien Kommentare.

(Sc!)on in ben nädjften ac^t ^agcn fa"^ man öiele

l^uubert §erren im gugefnöpften SDc'cnticIjifoff-^aletot

auf allen ^ou(cüarb§, unb in ben 5^affcel)äujern l)iJite

man bei jeber Icbljaftcn ^i§!ujiion bie SSorte: ä la

9]^entj(f)iioff. S)ie auftbfoigc ^^nippe am 33örfenplnfee

l^atte freilid^ nur üiciunb^iuanäig ©tunben gelebt.

2Jkn bererfjnctc, bnfe im ©ommer allein in ^ari§

gegen 10000 SOJcntjdjiloff^^^aletotö «bgefct^t tüurbeii,

unb man erjäljlte fiel), ha^ bie S3e)i^cr ber grojicn

Kleibermaga5ine Siag unb S^tacljt arbeiten liefen, um

bie au5 allen Departemente majjeuljajt eingegangenen

SBefteKungcu jn bcmältigcn.

Daö Jüar bie luftige 8cite ber ©adje, bk ernfte

füKte balb genug uncljfonime:!.

*^k 5ivieg§erlttiruug ber ZMqi an ^uf3lanb er*

folgte bereite im 3uui 1853, aber erft im §cibft

besjclbcn 3^1)1"^^ ualjiucn bie öeveinigten Scftmädjte,

graufreicl) unb Guglnnb, für bie ^'füite ^'nrtei.

Die @e)d)maber beibcr D^atioucn gingen in ben

crften Sanuaitageu 1854 unter Segel unb trafen im
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Gcfjinar^cn SOteer ^ufammen; bort [teilten fie nun

it)rer|eit§ an cRu^lanb ein Udimatum. gür bie SBeft*

mä(f)te Begann bal^er ber eigentlidje Slrimtrlcg erft

im grül)ltng 1854.

3n ber %^xonxthz iene§ Sa^te§ regte ber ^aifer

9^ap6teon offen hk ^rünbe ber Snteröention bar:

bie llngerc(f)tig!eit Sf^ufelanbä gegen bk Pforte,

tt)o ber 3[Rädjtige ben 6d)n)r.cf)en gu unterjod^en }u(^e,

ba§> Sntereffc gran!ret^§ unb ßnglanbg an ber (Sr*

l)a(tung be§ Status quo im Orient unb im SJ^ittel*

meer n, f.
tu. SSir njollen ben grieben, fo fd)Io^ hk

ÜJebc, bcnn bie Qeit ber ßroBerungen ift üorüber;

njenn njir tro^bem ha^ (Sd^mert sie'^en, fo tcei^

Guro|)a, bafs c» nur gejd)iel)t, um ben Uutcrbrüdten

gu fdjütjcn; tiefe fdjöne SJJijfion ^at granfreid; üon

jeljer erfüllt, unb aud) iä} tüerbe mic^ berfelben nic^t

ent^ieljen.

!^er ungeljeuere 5Ipptau§, mit h^eldjem bie S5er*

fammlung biefe SSorte oufnaI)m, hmk§, bo& ber ^ai*

fcr, n)ie ber SJ^oniteur fagtc, ben föal^ren 92erö ber

Station getroffen I)atte.

3um D6erbefef)tgl)aber ber fran^i^fifdjcn 5Irmee

irurbe ber 9J^arfdjaI( ©aint^^frnaub ernannt; ber bri*

tifc^e 5elbmar)d)aII i^orb S^iagtan ftanb an ber (Bp'i^t

be§ eng(ifd)cn §eerc§.

2)cr ^oib Ijatte aU junger Dberftleutnant bei

18*
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SSaterloo beit ted)ten S(rm öertoren unb a^nit bamaU

tt)o!)I mä}t, aU er ben erften D^a^oteon tiiebermerfen

I)alf, ha^ er bteräig Qa^re f|)äter ein treuer S3unbe§*

genoffe be§ britten fein iDürbe.

^ie $Ib]d§ieb§ret)ue in £ong(f)am|3§ mar überaus

gtänäenb ; in ber (Suite be§ ^aijer^ befanben fic^ t)iete

frembl^errlicf)e Dffixiere unb Sorb Ükgtan ritt neben

il;m gu feiner £in!en.

$luf ber 9flüc!fel^r in bie ^uilerien burc^ bie

©It)feij(^en gelber ttjurbe ba^ ©ebränge fo grofe,

bai bie berittenen ©enbormen ba^ 'iSolt nit^t me^r

gurü(!]§alten fonnten, unb ber ^aifer tuiirbe plö^ü^

mit feinem Sßegteiter üon bem übrigen ©efolge obge*

f(f)nitten.

Söeibe l^ietten minutenlang allein auf bem ^onforbe*

p\a^, öon bem DJ^enjc^engemüI)!, ba^ hi^ unter i^re

^ferbe !roc§, faft erbrücit. dlapokon fal) trie öerllärt

au§ unb grüßte unaufbörlid) noc^ allen ©eiten, üiele

Seute ou§ bem S3olf brängten fid) t)inäu, um feine

©tulpenftiefel, feinen "tRoä unb auif) feine gänbc

3u berül)ren, mag er gern gcjd)et)en lie^; grauen

Ijoben il)re ^inber in bie $ö!)e, bamit fic ben ilaifer

red)t beutlic^ fe^en fonnteu, unb Srajdjentüt^er unb

^üte mürben unter unaufhörlichem vive rEmpereiir

burc^ bie £uft gefd)men!t.

J2orb Üiaglan fafe mit feiner fdjmarjfeibencn 5(rm*
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]6inbe eritft itnb ituBetüeglii^ im ©ottel mb maÖ^te

baBet ein fo öertüunberte^ ©efic^t, qI§ IjätU er ein

\otäjC^ ©d)au|ptel in feinem Seben no(^ nic^t Qeje^en,

tüa§ too^l möglich mar. ^er eble Sorb fannte eben

biegrangofen ni(f)t .... ^^nte §ofianna^! unb mor-

gen teujtge i^n! ©nbfii^ !amen bk ©enbarmen unb

matten mieber freie S3a'ön.

Sc5^ erjäl^Ie biefe ©gene nur bes^ialb, meit id) fie

ai^ 5(ugen5euge öerbürgen fann, benn tc^ ftonb laum

gCi^n ©f^ritte baüon entfernt.

Selbe gelbljerren faljen übrigen» i'^re ^eimat niäjt

mieber, benn fie ftorben mäi^renb be§ ^riege§ auf

frember ©rbe; unb nur t§re Seid^en mürben äurücfge*

brod^t.

^ie Ernennung be§ 50^arf(^Qn§ (Saint^Irnaub gnm

gö^ftfommanbierenben, bcm fogar Sorb Üiaglan,

menigfteng in auBerorbentli^en ©ntidjelbungSfällen,

untergeorbnet mar, mürbe in politijc^en Greifen fe^r

rebl)aft be]|)rod)en, unb fanb !cine§meg§ ollgcmeine

^Billigung.

8niiit^5Irnnub§ 9^nf mar ein \ä)Uä)kx, unb feine

2;ei(nal)me am (Staat^ftreicf), gn mctd)er er fiÄ nur

bur(^ 53efte(f)ung l^atte gemiunen fafjen, mar noc^ in

oller 5Inben!en, menn er aud}, mie man ironifc^ be*

mer!te, bie "ijalho. WiiVwn, bu er bafür h^tüuimen,

längft öeraulgabt ]§atte.
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lIBer fein S^orleBeit singen bie oIiGntenerIiij5i'tctt

Gerüchte, bie, njenn fie auc^ nur gum geinten %vl

lüal^r geinejen, feine Cffi^ierSeT^re cnt]efe(i(| fompro-

mittierten.

SSir feigen l^ier öon geljäfjigen (Sfanbalge](f)i(f)tcn

gan5 ab — fo foll er §. S3. oI§ imiger 9Jlann in

(^nglanb ein {)oIbeg So-^)!^ ^tong Sciltänjcr gen^efen unb

QU(^ at§ ©(^anfpieler unter bem 9tamen gloriöat im

jübli^en granfreiif) oufgctreten fein — fonbern I)alten

un0 nur on beglaubigte ^I^atjac^en.

Sllg Leutnant in bcr £ei6garbe Subicig^ XVUL,

tüo er firf) burc^ einen faft (äc^crlidjen HntiDona)3artis=

mu§ bemer!Ii(f) maäjtt, erregte fein SeBenStüanbel fo

allgemeine (Sntrüftung, bafs er ben SDienft, ouf ^Introg

feiner eigenen ^omeraben, quittieren mußte. <^päki

gelang e^ il^m, in ber ^rmee eine neue 5IufteIIung

gu finben; er befertierte okr 6oIb unb taucftte erft

uaä) 1830 miebcr auf, unb gmar icl3t al» Begeifterter

^uljänger be§ SBürgerSnigtum».

5I(g bie .getäogin öon Serri i. S- 1832, ttac^

iT)rer mifslungenen 33er|cl)mörung gugunftcn ilire^ ©ol^nel,

§einrid)§ V., aU ©taat^gefaurene auf bie geftung

iblatje gebracl)t mürbe, gel)örte 8aiut-^rnaub gu ber

militärijc^en @§torte unb blieb auc^ auf ber Scftung

aU ^bjutant bc§ ^ommanbanten. Sn biefer Stellung

foö er eine feljr ^meibeutige dMh gefpielt ]§aben, unb



- 279 —

girar einerjeit» aU SIertrauter ber ^crjogin, tnbemer

il^re gel^eime ^i>rre{ponben§ mit i^ren ^n'^ängern öer*

mittefte, notürlicfi gegen bebeutcnbe ®ratifi!ationen,

uub anbcrei-feitg, inbcm er bie fransbfijrfje D^egierung

ooit ben Sntriguen ber befangenen unterridjtete, n?a§

tl^ni g(eicf)fall§ gut bejaljlt würbe.

später ging er nacf) SIfgerien, n^o er fi^ unter

(Snüaignac au»5ei{^nete, benn e§ fe'^Itc ifim nid;t an

^raüüur nnb ^ollüiljnfieit, aBer n^ie ein HJ^ann, ber

fdne Sadie auf nict)t§ gefteUt l)at, unb ber, glei^öiel

burc^ n3eM)e 9JHtteI, öormärtS fommen unb (3iM

um^cn wiiL ©eine ß5rau)ani!eit gegen bie SIraBer,

6c}onber§ bei ©e(egenl)eit ber (55efangennalf)me beS^o*

ürifciidjefg SBon^^J^aga, empörte fogar bk unter feinem

S3cfc[}I fteljcnbe gremben(egion, bie bod) befannttic^

t)on jeljcr ai\^ fel)r öer^omnienen unb onrüd)igen (Sie*

mentcn gufammengcfe^t war.

'iRaä} ber gebruarreöolutiott fam (^aint-5lrnaub,

ber injmijdjen S3rigabegenerat geworben mar, micbcr

nac^ ^aii?- unb erregte balb burc^ fein ^erljaltcn, aU

f^i^iger Parteigänger ber 92apoIeontbcn, bie ^lufmer!*

famf'eit be^ ^srinj^^räfibentcn.

:5oni§ 9f?apo(eon Bcburfte folc'^er Scute für feine

öeljclmen ^(öne, unb mu^te bcn ftar! berfdiulbeten unb

bcglialb immer gelbbebürftigen (^encrnt Icidjt ^n ge=

miniicn. Um i!;.n gang an fic^ gu feffeln, mad)te er
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i^n gum SDiöifionär iinb im §erBft 1851 §um ^mQ^'^

minifter.

©aint^^rnaub toat oitcfi, ritt ben „Sntiinen" ou^

früherer Qtit, beqenige, bem ber $rin5 ben beab)ic^==

ttgten 6taat§ftretd) guerft öertraute. „2öer iljm feine

8cf)ulben begal^It imb i^m (55elb, oBer öiet @elb (jieBt,

ber 5öt i^n", foH SJ^oriU) bamal§ ^Q]ao,i Ijaben, or;iie

gu kbenfen, ha^ er felbft mit ben meiftcn onbcrcn in

hk gteidje Kategorie geljörte. ©aint=5Irnaiib§ §ai:pt*

Ieiben]'d)aft mar I)ol§e§ (S:piel, unb er fpielte im ßau^cu

unglücfliif) ; ba^ erllärt bei einem DJtanne mit foldjcm

(SJemiffen gar tjictel.

SSon feiner Sf)ätig!e!t mäljrenb ber SDcjembcrtage

51 fpradjen mir bereits ; aU ^ricgSminifter trug er

jebenfallS ben größten ^eit ber SSerantiuortlidjfeit für

bie fdjredücljen Ü^epre)fiömaf3regcln, fpe^ielt für ha^

S31utbab anf ben S5ouIeöarb§, menn er an6) nic^t bire!t

hk 2ru|)pen befet)Iigte. (Sr mollte üieireid)t abfid)t(ic§

im ©unfein bleiben, "änd) bie ^er!)Qft§befeI)te ber

Generäle, feiner früberen (S(jef§, foK er rait ^i]i\\\d)c\n

©pott unter^eii^net l^oben.

@egen ben ^rin^^^räfibenten unb fogor gegen ben*

felben aU ^aijer na!)m er oft einen auffallenb fami*

liären ^on on, ber bie Umgebung befrembete ....

e§ ift ein alter §aubegen, fagte ber ^aifer bann tüoI)(,

bem man feine beiben 3JJauieren t»er5eiljen ntu}3; aber
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er fagtc ba^ mit einer Witm, bcr man bie fdjiedit

ücrl)et)(te ^ßerfegenljeit leitet onfa^.

8aint=5rrnaub trar beS ^a{]er§ Böfer (Sjeift, ber

i^m genji^ ntandje fd)Iaf(o]e 9^adjt öemad)t I)at.

„(^r niuB ftijon fdjtreicjen unb mid^ fcfjonen, benn td)

]§abe iljn gaiij in meiner ganb", änderte ber 3Jtar{d)ari

oft im £rei]*e feiner gleidjgcfinnten grennbe. (Sr Be*

I^QU|)tete nämlid), einen S5rief be§ ^aifer^ 511 Befi^en, in

meldjem iljm biefer om 2^age tor bem ©tantsftrei^e

6efie!)[t, im galTe berfelBe mijütinQcn follte, $ari§ an

ollen ßcfen in S3ranb ^n fteden unb bann mit il^m

md) (Snötanb gu entflieljcn.

So ging menigfteng bamalS ha^ allgemeine ©erüc^t,

ba^ tüir aBer ^nr ßlire be» ^oijerg, bcr jcfet fc§on

(ängft 5n ben 2oten geljüit, nicfit ^n gtauBcn magen.

©ein 5Inben!en ift o'^neljin fdjon bunM genng, um

ba^ielBe burd) eine foldje 5In!(oge nod) mel^r ^n trüben.

2Bie 8aint»^rnaub jeber gälfdjung fä'^ig mar, fo

!ann er oud) teid}t einen S3rie? gefälfc^t IjaBen; inv

5lu§füt]rung eine» fotdjen 3J^orbBvennerbefet)l0 märe et

frei(id) mol)! ber 50^ann gemefen*)

©eine gan^e (£'rfd)etnnng l^atte etlüa§ unl^eimli^e^

*) ^a^ i. ^. 18S1 erfdjicncne tielüäiibigc ^JJemoirentrier!

ßloubc'ö, be§ G^cf^ ber gcljeimen ^oliaei unter bem 3^eitcn

Sfaifcrreid), beutet übrigen^ 9(eid)fQny auf einen folgen 93rief

be§ Staifery !iin. ^aSfelbc SBerf entt)nlt oud) eine ^d)ilbei;mt3

.

bc» ^ucüö Saint''5(tuaub0 mit (Jornemufc.
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iinb Q^tflo^enbel jugteic^: eine bürrc, l^agere ^i^nt,

ein :|3er9amentartiö öeimittcrteS (55e)i4t, eingefallene,

Bleiche SBangen, bie ouf eine fd^mere innere ^xani^dt

beuteten, bogu fc^arfe, ftecl)c;:be STngen unter bnfdjigcn

brauen, einen ^nebelüart imb einen ftarfen, ahn ftraff

in bie §bl)e gelämmten ©c^nurbart, inv^, inie man

tro^I tnan^mal ouf S3ilbern einen tüilben O^citergenerat

on§ beut breifjigiä^rigen Kriege gemalt ficl;it ....

einen foldjen ©inbrud madjte ber 3J?av}d;aII. 9J?an

Ijatte itjn nie ladjen feljen, nnb bie ^inber fürdjtcten

fic§ öor iljm, nnb nid)t bie ^linber allein, fonbern aiic^

— bie ^aiferin (Sngcnic.

Sn §of!rci{en ergäljlte man fidj, ©aint^^Irnanb fei

ber einzige Wann unter bcn grennben ilirel (35cma^(§,

ben bie ^'aiferin nidjt (ciben !ünnc; er !iimc iljv üor

Jt)ie DJ^epIjifto, unb fie mödjte um allcä in ber SSelt

nid)t mit iljm cllein im Simmer fein.

5I[§ er ftd) t)or feiner 5IBrei]e üon ifjr benrlantite,

rcidjte fie igm nur nnbcviuillig bie §anb jnm bluffe,

benn al(e ©roBmürbenträgcr be§ Si^aiferreid;eg r;attcn

ha^ S'iedjt bei §anb!uffe». SDer iDZonardjin mar tüol)!

fdjon bie fotgcnbe ©efdjidjte 5U Dljren gcfonimen, fo

feljr mar. fic§ bcmül)t Ijattc, fie il)r 5U ucrfc^incigen, in

meldier ber SD^arfdjaK eine fo fd)rcdlidjc 3'ioIIe gcfpiclt.

(Sie ging bamalS im glüftcrton üon SJhinb 5U 9Jhinb,

unb mr.n fragte fi:!} ent)cl5t, oti fie mnljv fei.
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23ir ev^ä^ircn fie l^icr einfach, tüte tr»tr felbft fie

bamalg öoii ungä^Iigen leiten gehört traben; fie ift

nie tüiberlegt trorben, unb fogar bie eifrtgften 3ln«

l^änger be§ ^aifcrreicTjc^ kobactjtctcn barüBer ein

bum|)fc§ (Sdjtreigen, ha^ frcilid) nur um fo Berebter

\pxad).

5Im 6. 5I^rit 1854 IJcfauben fic^ cknb§ brei

§ciTcn Beim ^aifer in feinem ^aBiiictt: ber ©ilönig

Scröme, ber SJ^arfdjall ©Qint^Slrnaub unb ber ©eue-

rat ß^orncmuje. ®er (elftere tuar ein fel3r öerbienter

unb allgcutcin geadjteter Offijier, ber fic^ in 5lfri!a

unter S3ugcnub au^öc^cidjuet Ijatte unb unter ber

$räfibent}d)aft jum ©cncrat avanciert tüar.

(Er follte fid) al§ ©enerolftaB^djcf in einigen Zagten

m^ bem Orient einfdjiffen unb Ijatte \\^ nod; einmal

in ben ^uilerien eingcfiinben, um bie Iej3ten S3efe!)Ie

bc§ c^'aijerS, ber ovofje ©lüde auf il)n tiielt, gn em*

^jfangen. Üieijcn (Sie mit (Sott, ©cncrat, fagte 9^a=

poUon gu (Sornemnfe, ai^ bic[er ftc6 empfat)!, id)

iüciö, ha\i ©ie bie S33affencrjre granfrei(^§ aufrec!)t

l^alten ttjerbcn.

^ie Beiben onberen BlieBen no;^ eine SSeile, bann

empfa!)( fic^ 8aint=5Irnaub, unb Balb barauf münjdjtc

ond) ber alte ©jfönig feinem 92effcn gute dlaä^t

2)er Sinifer BlieB allein unb ging nad)ben!enb in

feinem Qimmer auf unb aB. SJ^an Begreift feiert,
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rvü^ für ernfte ^ebanfcti 'ü)n kjd^äftigten, am SSor»

nbenb eine§ g^o^en Kriege?, ber itot^ ba§u fein erfter

voax unb beffen SluSgang fein ^enf^ tjor^er tüiffen

fonnte.

^(ö^Iic^ n^irft er ben 55Itc! auf einen ©eitentif(^

unb bemerft in feinem ©rftaunen, ba^ feine $8ricf*

tajdje, bie er üor tnenig 6tunben bortljin Q^Uc^i Ijatte,

öerf(f)n)nnben ift. ©r fucf;t üBeroH um!)er, auf feinem

(S(f)reibti](^, auf bem ^amin, aber öerQcBenS; bie

S3rieftaf(^e njar nidjt ju finben. <Bk ent'^ielt ükr

l^nnberttanfenb granfen in S3an!noten, bie om nädjften

SJ^orgen für t)er]cl)iebcne ^irdjenBauten ücrjdjicft ujer*

ben follten. ^äljrenb be§ öanjen 9^afbmittag§ l^atte

an^er ben brei oBengenanuten §errcn !cin äJ^enjd; fein

^aBinctt Betreten. ®ie (Badje er]d)eint il)m fo ouffal«

lenb unb s^Ö^cid; fo unerKärlic^ , baj] er fofort ben

^oli^eipräfelten kommen lajit.

^a(bj fanm einer ^iertelftuube ftanb $ictvt, ber

S^adjfoloer 2jtar.pa§^ . bor feinem gerrn unb fragte

nad) feinen Scfel)(en. ^er 5!ai)er n^ä^k il)m liaftig

unb aufgeregt ben S3orfaII, iubem er f)inäu|ügte:

nur brei §erren ujarcn biefen ^(Benb Itjier in meinem

Kabinett aber er nnuute bie Flamen nodj uid;t,

benn er fträubte ficb, fie au^^ujpredien.

<B'm, fagte $ietri, 16) mufe ^ro. ^ajeftüt um bie

Seaman Uikn.
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3uerft tarn mein Dl^eim, her ^öntg, fagte her

^nifer, ober @ie begreifen, ^ietri . . ,

3c^ begreife öDÜfommen, <2ire, öon ©r. SJ^ajeftät

(her ^ite( Kang ettraS fomijc^, aber in ben §of!retfen

nannte man ben @j!önig oft fo; offiziell Ijk^ er nnr

5?ni}er(ic^e §ol§eit) — Don @r. SO^ajeftät !ann f)ier

nid^t bie 3^ebe fein. SSer maren ^k beiben anbern ?

ß^ornentnfe, ben iä) öor feiner Slbreife no(^ einmal

fpre(i)en mollte.

D, 9J^aieftät, rief ^^ictri (cbl^aft, ber (SJenerat ©or*

neniufe ift einer ber €l)renl)afteften Dffiäiere ber ganscn

franjijfijcfien 5(rmee! unb ber britte?

©aint'^Irnaub, antwortete ber ^aifer (eife unb faft

Verlegen.

©ire, nal)m ^ietrl trieber ba^ SSort, icT) I}öre e§

an S'^rer ©timmc unb Dcrftelje ©ie, fein anberer aU

ber 3J^nrfrf)a(l l^at ba§ 'ißortefenille geftoI)(en.

Sn ber nädjften falben @tunbe, obmol^t e§ fd}on

ouf -ö^itternadjt ging, ftanben ber ^oric^all unb ber

@eneral üor bem ^aijcr; ^ietri felbft l^atte fie ge*

l^oU unb btieb auf einen SSin! dlapdkon^ anmefenb
;

öon bem i^ilönig Ijatte man, fi^on aU einem WiU

gtiebc ber faijertidjen gamilie, ^Ibftanb genommen.

2)er 5^ai|er er^äljlte ben gall mi3g(ic[)ft unbefangen

unb blirftc 5uerft (S^ornemuje an.

2)er (SJenerat Iäd)elte: (Sire, fagte er barauf mit
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SSürbc, tneiitc SSerganßen^eit ift eine fotc^e, ha^ i^

tüoM Jiic^t 5U antworten Braudje.

§atte mm ber ©eneral auf ha^ SBort „meine"

eine Befoitbere SSctonung gelegt, ober füllte ©aint*

^Irnaitb ben 33oben unter fic^ manfen . , . genug, er

braufte ouf unb fnl)r tnütenb ouf (Sornemufe gu: ^ie

löoUen tt)o!)I bamit fagen, iäj fei ber ^ieb? ®a0 for^

bert ^Int, wenn 6ic lein el§rIo}er Sdjuft fein roolleu

!

unb bn§ fofort, im ^Ingenblicf!

Hub o!)ne bem Ä^nifer ober ^ietri Qcit ^n tnffen,

fid) äit)ifd)cn bic Beiben gu ttjerfen, rip ber ^JJ^arJc^alt

bie ©laSt^ür auf, bie in ben ^3arten fül^rte unb 509

hn\ ©encral bic !feine Sl^reppe Ijinunter. Sn ber

nädjften ©cfuube Blitzten auc^ fd)on im ©djein ber

@a§ratcrncn bie SlIiuo,cn, unb und) einigen weiteren

©ehmben lag (iovneniuie tötltd) getroffen am Sobcn.

^ie getücl)rfdjulternbcn ©renabierc , bic unter ben

genftein ber hiferlidien ö)emäd)er auf Soften ftanben,

waren faum s^üan^ig 6djuitte üon ben Siiimpfenben

entfernt.

3J^an fdjofftc ben (StcrBenbcn in bie (Sd)(of5iuad)e

unb öüu ba fdjieuuigft und) $au)e. (Saint=^{rnaub war

burd) eine ©eitenallec t)cijd)wnuben.

5(m näd)ftcn 5D?orgen Ia§ man im 9J?onitcnr, ber

General ß^oiucmufc, fd)on tauge an einer fd]Wercn

^er^fi-autljcit Icibcub (uon ber, nebenbei bcmcilt, !cin
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5n?eit|cl) 6i§ bol^in ha^ allergeringfte gemugt ^aitt), fei,

üom (Silage gerüi^rt, tot im 53ette gefunben tüorbcit.

®er 90^ar{cf)nlt reifte fc^on ttjenige 2age barnuf

ttacf) 5rnti5e§ unb fc^iffte fid) auf bem „Sertl^oIIet" tiac^

bem Orient ein.

^ie§ bic granenl^afte unb beffagengtuerte @c}ct)id)te,

bie auf bem ®ebäcf)tni§ ©aint'?Irnaub§ laftct unb ha^*

felbe norf) mei^r aU olle feine fonftigen (2rf)tccf)tig!citen

berbunfelt/*')

(Sr fjat ü6rigen§ für fein unreine?, fc()ulbk(abcnc5

SeBen am 6clilu6 be»jeI6en fd)tüer h]ii^n muffen. (Sr

!am aU ein (Sterbenber im Orient on unb rang fc^on

mit bem ^I^obc, a(§ er mit übermcnfc!)Iid)cr ^(nffrcugung

in ber (S(f)Iad)t an ber 5Uma am 20. ©eptcnibcr 185-J:

bie 3^uffcn kfiegte.

Sag§ barauf mu^te er ba^ ^ommanbo nicbericgen

unb iDoIIte e§ bem alteften ©enerar, gorct), übergeben

;

aber (Saurobcvt cijc^ien mit einem !oifcrIid)en ©e!ret,

bo§ i^n gum Dberfe(bl]errn ernannte, ©o mürben bie

(e^^ten ^oge bc§ 9J^arjd)an§ nod) burd} ben ©ebanfen

*)9J?aii frofit fi(^ tiicrbei itniintlfüdicl), tüic ba§ T\kU in \o

unmittclliorcr y^ntje be§ Staijer«, öcltiificrmnfjcn unter feinen

?[ugen, möcitid) luar, ta cc eö öod) burd) einen enerc\iid)cn ^^e*

fel)l uert)ii;L)crn fonnte. Gine tiertranlidje Vinfscruncj ^4iiötriy öiett

und ben 6d)tiifict bcd JKdtjeI§ : „®er Staiier fnnnte Goruentufe

qU einen U'tir gemanbten '^ed)lci: unb l)offte qi\\ einen entc^egen^'

gefegten 'JCn-igang ^c^j ^ueüS, öev it)n jd)onbamal§ Don Saint*

5trnoub beivcit ^abcn tüüiöe, ^c^ '^onle ba^idbe."
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terBtttert, ha^ man in ^avt§ feinen BatMgeti Sob

öcrl^ergefel^en .... üielleit^t gar öeit)ün{c§t ^atte.

5Im 28. (Sc|}temBer lie^ er jic^ an S3orb be§

SBert'^oIIet tragen, ber il^n nai^ ^onftanttnopet Bringen

follte; Sorb S^tagtan Begleitete ii-)n Bi» an ba^ Ufer,

tro er üon i^m ^bfc^ieb nal)m. ©r feI6ft tnar (eibenb,

oBmoI)! er nid)t a'^nte, ba^ er beut (SterBenben \6)on

mäj !aum ge^n SJ^onaten im ^obe folgen ttjürbe.*)

(Soint'^Irnanb gelangte nic^t me'^r (eBenb nac^

Stonftantinopel; er ftarB auf feiner gregatte am 29.

©e^temBer. (Sin tnürbiger ^rieftcr, ber ^bBe ^ara*

*) ^n Sorb ülaolan bcifor üDrigeitä ber Slaifei' einen alten,

BclDcifjrtcn <^rcunb, ber i^m n)ät)renb feine§ Slufenf^olle» in

l^onbon manrfien Quteu ^icuft geleiftct. Ser Sorb tuor e§ anäi,

ber i^n bem ^er^og bou SBeHinßton t)or[teI(te, welcher ben

„^Abenteurer" !ennen ju lernen ttjünfdjte.

2)er alte, fct)on fa[t adjtsigjätjriQC 6icqer t»on SaferToo Be=

grüjstc ^cn „^^cftcgten ton ©traf^burg uub SSouIocjne" je'^r l^ers*

lid), at» ober balb borauf bü§ ©efpräd) au] jene §anbftreid)e

fam, tabclte er bicfetben ganj offen unb fügte t)in5u: junger

aj^ann, njQ§ n.n'irbe njo^I ^^r Onfel p foldjen (^eid)td)ten ge*

fagt I)QbenV ®cr ^rin^ entgegnete, bei bem crften fei er fd)Ied)t

beraten gcJuefen, uub ju bem ^ipeiten i)ahc il)n ber Sriump^^ug

be§ toten 5Vaifcr§ t)on Ganft.<3elena nadj ^Jßax'i^ begctftert. 2)a§

letztere §Irgument Derfeljite feinen ßinbrncf onf bcn $er,^og nidjt,

ber finnenb bafö^ uub Icife öor fid; l)in fprndj : ya, ia, t)ii

Reiten Ijabcn fid) geäiibert.

©0 trenigfteu^ beridjtetrn bnnm(§ bic cugüfdjen ^Blätter

über jene l^ufammenfunft.

2)er >iron duke« erlebte uod) hen ©tant^ftreid) mib ftarb

nur lucnlge äJfoiiate üor bct Slaijerpioftanialion.
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tiere, ^luntömet be§ ©eiteroIftaBeS , öerlte^ bctt Wax^

f^att m(^t mtljx; er l^örte feine le^te S5ei(f)te unb

reichte il§m bie 1^. ©terbejaframente. TOt XrauerjTaggen

om galBmoft unb unter bumpfen ^anonenjc^üffen,

bie in langen Raufen oBgefeuert tDurben, ging ber

Söertl^oKet im ©olbenen §orn tor Slnfer.

Sl(§ bie S^ac^ric^t ton beut Slobe ©aint=5(rnaub§

in ^ari§ anlangte, foll ber ^aifer, toie aufatmenb,

ou§gerufen l^aben: ©ottloB, fo ijt boc^ fdjon ßiner

l^inüBer .... einer öon benen, nteinte er wo^I, hk

il§m Beim <Staat§ftrei(^ bie bunfeln ^ienfte geleiftet.

Senn biefe SBorte toai^t finb, fo finb fie BetrüBenb

unb Befcijämenb äugleicf), foitjot)! für ben §errtt n?ie

für ben 2)iener.

^al Seit^enBegängni^ be§ 5n?atfc^all§ im 9^oöem*

Ber belfelBen Sa^re§ ttiar ein fo gro&artigeS, njie

$ari§ feit (anger Qt'it fein ä!^nlic^e§ gefe!)en. ^er

3ug, ber faft eine öoHe ©tunbe bauerte, benn

eine gange 5lrmee mit mel)r a(§ gtüangig boKftän-

h\^ Befpannten @cf(^ü^en folgte bem Sei(f)eniüagen,

ging öom DftBal^nfiof ou§ über oHe inneren S3ouIe*

ijarbg, bie mit öielen ]§unberttaufenb S^l'ijfiiis'^n

— nic^t Seibtragenben — Befefet maren, gum 3n*

öatibenbom, mo ber <Sarg |)roDiforifd) Beigeje^t njurbe

Bi§ fein ©raBbenfmal auf bem Pere Lachaise

^ollenbet njar.

19
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®ie eigenttii^e @e{cf)i(f)tc be§ OrientfriegeS in

ieinem gangen SSertauf gel^ört niä^t in ben 'tRai^'

wen bieje§ 2Ser!e§; mir werben nur einige wenige

unb für unfern graetf nennenswerte (Sreigniffe borou^

mitteilen.

Ser Setbjug war in granfrei^ populär, rtjcnn

man j. S3. bo§ ^erl^alten ber Sörfe aU S3Qrometcr

ber öffentfi^en SJ^einung betrachtet.

Sie Jaijerlidjc S^egierung tjertangte fofort nad^ ber

^riegSerflärung bk ©rmäd^tigung gu einer ^nlei^e

Don fünf^unbert 50^iflionen grauien, we^c bie

Kammern natür[i(f) einftimmig unb o^ne weitere

Sisfuffion bewilligten.

SDa§ war gu erwarten unb üBerrafrf)te niemanb

;

Wal ober überraf^te, war ber llmftanb, ba^ bie Hu»

(ei^e gteidf) in ben erften Xagen faft um ba^ Sreifad)e

über^eicfjuet würbe. 3n $ari§ ollein gegen ad)tl^unbert

SJ^lIIionen.

23cnn niitl^in ber ^rcbit ben S[Ra&ftab be§ S5er^

trauen» anzeigt, fo l^atte bie 9?egierung im öorliegenben

galle ein e!Iatantc§ S5ertrauen»üotum erhalten, unb bie

Gegner be§ Ä'aiferrcicljeS I)atten mit ber folgenben

6troplf)e unrecht, bie man eine§ 50?orgcn§ an öielen

Gtra^cneden bc§ quartier latin (efcn fonnte . .

b. Ij. nur biejenigen, bie fe^r frü^ aufgeftanben waren

^

benn bie ^oligei l§atte fie al^balb wieber entfernt.
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@ie roax üBrigenS pitani genug, um fte l^ier noc^ ein-

mal I)in§u}e|en:

;,Des deux Napoleon la gloire est 6gale,

Mais les moyens sont in^gaux:

L'Oncle prenait les capitales,

Le Neveu prend les capitaux.^*)

^er 9^aporeon§tag, ber 15. ^luguft, tüurbp i. 3.

1854 mit Qugerorbentlic^em ©lan^ gefeiert.

3n ber ^üenue ber (SIt)|cifc^en gelber l^otte man

gu beiben (Seiten eine lange 9^eil)e öon monumentalen

©ijringbrunnen ongelegt, bie mit ßampenguirlanben

öerbunben maren, unb öiele tan]znh bunte ^apierlater^

nen tiingen in allen Säumen. S8on SJ^ittag an burfte

fein SSagen bk mit feiuem gelben ©anbe beftreute

5töenue mz^x :paflieren, mit alleiniger 5tu§nol)me für

bie (Equipagen be§ bi|)Iomatt)(^cn ^orp§; aber bk

gerrj^aften macfjten feinen ©ebraurf) baüon.

91ur bie DJ^ajeftäten fuhren in einer öier|pännigen,

offenen ^alefcfie einigemate (angfam auf unb ah, flür*

*) (Sine btre!te beutfd^c SBtebcrgabe be§ in ben obigen

SSerien enf^attenen SIBorlipieI§ ift ntd)t iro'^I mögtic^ ; annä^ernb

unb bem ©inne naä), bürften üietletdjt bie folgenben feilen bie

5lufgabe löjen

:

^ie Beiben 9?apolcon.
S)er 9Ru"^m ift gteic!^, mit bem fie »or im§ treten,

SSenn aucf) bie SJiittel nid)t gufammenpaffcn

:

®er Dntel no'^m hk Scf)Iüffel ju htn @täbten,

2!er 9^effe nimmt bie 6c^tü[fel ^u bcn Äüjjcn.

10*
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m\]^ Begrübt unb umiut»elt unb mit 93tumcit üBrt unb

über beworfen
; fie tüaren öon ©aint (^(oub nad^ ^an§

ge!ommen, unb bie ntiUtärifrf)e @§!orte l^otte Qiif Söefel^t

be§ ^ai{er§ am Xriump!)bogen gurücEbleiben müfjen,

^amar§ badete man noc^ mäji an Attentate, unb

tüenn aucö — an ben Xagen ber S5oI!§fefte maren jie

m(f)t 5U Befürd)ten, benn e§ gab al^bann nur eine uni*

öerfelle £ofung : panera et circenses, toie im alten Sf^om.

SSer fotrfie Döationen, bie fic^ im Saufe ber näc£)ftett

So^re unb nomentlic^ für bie ^aiferin noc^ oft tüieber*

l^olten, mit ongejelfien, unb fic^ bann ben fpäter erfolgten

cntfefelic^en, öon §ag unb SSermünjc^ungen Begleiteten

üf^üdfc^tag öergegenioärtigt, möchte mani^mal an ^l§an»

taSmagorien glauben, raenn nic^t bie 2Bir!Iid)!eit ha

to'dxt, bie alle§ üollauf beftätigt.

Unb für ba^ eben erioäl^nte panem et circenses

tüurbe mit einer SO^unificeuä geforgt, mie man' tttva^

äl^nliäjz^, an^ nur annä!)ernb, in ber 9^cfiben§ eine§

jeben anberen Sanbe§ öergeben§ fuc^en mürbe.

5D^affen^afte Srot= unb gleifciiüerteilungen an bie

Firmen na^ ben einzelnen 5lrronbif]ement§, ©Reifung

öon ganzen ^f^egimentern mit traten unb SSein auf

bem SO^ar§feIbe, ebenbafelbft ^uppentl^eater unb 6(^au-

buben, ^(ettermaften mit anfe^nlii^en ©itberpreifen,

^arrufjelä unb ruffifd^e ©c^auMn, unb felbfiöerftänb»

iid) alle0 gratis.
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^Q^felBc SreiSen, tüte ouf htm 9)?ar§felbe, ]^err)(f)te

oui^, natürlich in Keinerem 3Jia|ftabe, auf ben ühxu

gen freien $(ä^en ber ©tabt.

^te gur SCufrec^t^altung ber Drbnuttg üBerall

verteilten ^oligeimannjc^aften maren faft üBerflüffig,

benn an fotc^en Sagen beträgt fic^ ba^ fonft fo UU

benf(f)afttidf)e unb sügellofe :pori|er ^ol! mufterl^aft.

Sluc^ in aUen Sweatern mar freiem Sntree,

tont Oljern'^aufe an Bi§ gum fleinften ^ouleöarb-

tl^eater; bie S^orftellungen fanben nai^mittagä \iait,

oBer f^on am frühen 9J2orgen bilbete fic^ öor ben

Eingängen bk Tanbe^üBIic^e queue, hk öon aUtn

Qeföiffen^aft refpeftiert njurbe.

2luf fämtli^en ^Sü^nen traten btc erften ^ünftler

unb ßünftlerinen ouf, bie Sufc^auerraume tcaren iric

gu einer ©alaöorftellung UUndjkt, unb ba^ Sene^men

beg gumeift an^ ^IrBeiterfamilien beftel^enben $uBli*

!um§ ttjar burc^ineg l^öc^ft anftänbig.

^Benbö gttjei gro^e geuermerle, eine§ im Often

unb eines im SSeften öon $ari§, um bk SJ^enfc^en*

maffen gu öerteilen, unb oHgemeine Stfumination, bie

fic^ in jenem Saljre, tüo bie ^egeifterung für btn

„9f?etter ber ^efellft^oft" nod^ frifc^ war, Bi» in bk

enttegenften (Stabtöiertel erflrecfte.

9^eBenBei Bemerft, foftete iebe§ g^euermer! 40,000

5ran!en, unb Bei jebem Bilbete ba0 fogenaunte^bouquet'^
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ben ©djlng: breitaufenb (Solbatett fc^offen ouf einmal

clienfoöiele mit Seucf)t!ugeln gefüllte 9^a!eten in bic 2uft.

©nen loeiteren SSetuei^ jener ^egeifternng lieferte

eine gro^e äRenge öon 2öein{c^en!en, beren iSeft^er

für oCfe Snöaliben be§ ©rften ^ai)errei^e§, bie bamaU

noc^ m^ bielen gunberten jä^tten, „freie§ Slrinfen"

ongegeigt tiatten. ^ie !aijerti(f)e Siöidifte erfefete fpäter,

wie mon fagte, hk Soften.

Wart iann fic^ (ei^t öorftelTen, in tcelc^ umfoffen'

ber SSeife bie otten Steljfü^e, bie Einarmigen unb

bie ^olh Saljmen anf Brüden, öon biefer greigeBigfeit

®eBrau(^ matten, unb in trelc^ meinfeligem Swftanbe

hk meiften öon i^nen nac^tl IBetmfe^rten.

Rotten fie bo(^ in frül^eren Saljren unsä^fige lO^ate

ben (Srften 9^apoIeon J§0{^ leben laffen, mobei je^t öiele

fteif unb feft behaupteten, e§ fei aud^ ber olte ou0

©an!t §eteno gurüdgelommenc ^aifer, unb ganj böfe

jniirben, menn man e§ il^nen angreben ttjollte. (Sie

felbft trugen ja noc& hk e^emotigen Uniformen, bie

Ifio^en <S(^q!ü» mit ben fufetangen g^eberbüft^en, hk

betreuten ^olmanl unb bie lebernen^nieljofen mit ben

©umarotüftiefeln .... alleg abgenufet unb öerbli^en,

ober al§ Ü^eliquien für groge ^elegenl^eiten öufbema'^rt

ar.b öom ^ot! überalt mit Subel begrübt.

Sn jenem Saläre 1854 aber, öon bcm wir l^ter

berieten, Ratten hk '^Ikn nic^t toie fonft Qtit, au^*
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^nfcfltafen, benn fte ftjurben om on beten 90^orgcn fc^on

\m^ getüedt unb gmar gum ^ienfte att ben Kanonen.

^alb barauf gingen au^ bie ^otiäeibiener auf

oem Snöalibenplofee unb in ben angrengenben ©trafen

öon §au§ gu§au§ unb Jagten ba§ (Sc^ie^en on, mag

immer gefd^e^en muBte. ^ie S3en)o^ner titelten bann

il^re genfter offen, tüeil fonft ber geroalttge Suftbrucf

bie ©d^eiben SGrfptittern ttjürbe.

Sn ber 9^ad)t luar nämlid^ auf bem ^rieglmintfte*

tium eine ©iegeSbepefdje eingetroffen, bie erfte im

£)rient!riege, unb groar hk (^inna'^me ber ruffifcf)en

geftung SBomarfnnb auf ber3n(et §((anb, am Eingang

be§ SSottnijrfien 9J^eerbufen§.

(5§ luar hk^ bk einzige 3SaffentI)at be§ üeretnig*

ten fran^öfijc^^engltfc^en @efd)maber^ in ber Cftjee

tüä^renb be§ £)rient!ricge§, melc^er, ft)enigften§ öon

©eiten gran!rei(^§, eine ujeit gri3§ere Söebeutung bei*

gelegt tt)urbe, al» fie öerbiente. ^ie ^erbünbeten !)iel*

ten nämti^ bie 3nfet unb ben gangen bagu ge'^ören»

ben 5lri^ipet nic^t in ^efi^, fonbern gerftörten nur

t)erfcf)iebene ^üftenmerle unb !et)rten bann na(i) il^rer

©tation auf ber §ü^e öon 9^eüal gurücf.

5lBer bk faiferlii^e Üiegierung beburfte eine§ Sie-

gel, um bie Segeifterung ber großen 9J^affen für ben

Ärieg toaä) gu l^atten.

^eirf)ter ift mo^t faum iemal§ ein franäl3fif^er ©e^
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tteral gu 5o5ßti (Sitten gelommen, o(§ ber (^cntxat

iöaraguat) b'§tllier§, unter beffen SSefe^t ber ©türm

ouf SBomarfunb ftattfanb, unb ber bafür ben SJJar*

f^aHsftab erhielt.

©0 liegen benn am 9^ac{)mtttaß be§ 16. bie Sn*

tjaliben i^ire l^unbert unb ein SSütoriafc^üfje Io§, unter

bem ^nbzl ber ^eüölferung, bie auf bk\t SSeife noä)

eine 9^a(f)feier beg ^ol!§fefte§ tom torigen ^age

beging.

3n ä!)nlic^er SSeife unb ü6erbie§ tiel Berechtigter,

mürbe ouc^ am 22. (SeptemBer für ben (Sieg on ber

5irma Sßütoria gejc^offen, tuie benn übertiaupt bie Sn^

öaliben in biefem Sa^r ftar! gu t^un be!amen un^

faft in izhtm Tlonat „öon fic^ l§ören liegen". SBala*

!(otia, Snfermann, 2:jc^ernaia unb anbete bi§ baljin

ganä unbe!annte 9^amen, ujaren je^t im SÜ^unbe eine^

ieben ^arifer (55amin§, unb bk neuen Brüden unb

©tragen raurben nac^ ber öon S^apoleon I. eingeführten

©itte m^ il^nen benannt.

9^ur (Siner mar in $ari§ surüdgeBIieBen unb

gögerte nod) immer mit feiner 5lBreife, oBmo'^I er

löngft ^'dik fort fein unb in ben erften Sf^ei^en l^ätte

lämpfen muffen; ba§ mar hin anberer aU ber ^rinj

S^a^oleon, ber SBetter be§ ^aiJerS unb bamal§ noä)

ber :|)räfumtiöe Si^ronfotger.

S)ie gran^ofen finb eine fonberBnre D^aiion. War\
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lonn Bei i^nm in 9!HiJ3!rebit fte^eit, ftc^ fogar lädier*

Ixd) gemacht l^aBen — unb (eiber l^atte ber gute ^rinj

in biefer Söegie^ung fcf)on allerlei auf bem ^'erb^olj —
aber man !ann fte fofort öerfölinen unb il^re Stjm*^

pat'^k irleber getütunen, roenn man bei öorfommenben

(SJelegen'^eiten '^Jlnt geigt.

SSie ba§ Söort lache in g^anfreic^ ben äugerften

(Srab ber .S5erä^tlirf)feit für einen SJ^ann begeitfinet,

}o kgeic^net ha^ SSort brave ben pc^ften (SJrab ber

(S^ren'^aftigfeit. S)te0 gilt fpegieH für militärifc^e

Greife, nnb toir bürfen nic^t öergeffen, ba^ in ben

fünfziger Salären bie frangöfijtfie S^^ation noc^ aU bie

erfte militäri{d;e Station ber Söelt galt, ^er ta|)fere

92et) erhielt öon 9^apo(eon I. ben ^Beinamen le brave

des braves .... xä) iann i^n ni(f)t l^ö^er eieren,

iagte ber ^aifer, aU mit biefem 5tilel.

5Der ^^rinj 3^a)5oIeon ftanb nun (eiber im 9^ufe

be§ ©egenteill, getüiffermafjen; njenn e0 nic^t gn ()art

!(ingt, aU 5rnti=9^et). Ob mit dic^i ober Unrecht,

(äffen mir l^ier unerörtert. 5((§ er freiließ fpäter eine

§erau§forberung be§ ^ergog^ öon ^umale aBIeljute,

unb gmar unter bem ^ormanbe, ba^ !aiferli(i)e ^an^*

gefefe öerbiete i!§m, aU „^ringen öon (Geblüt", ba§

^neU, ha lonnten bie Slufidjten in biefem fünfte,

felSft feiner greunbe unb Slnljänger, nicfjt gut mefir

gttjeifel^aft fein.



— 298 —

Qn jenec Qtit abtx, öon ber mx jefet reben,

beim Slugbru(f)e beg Ä'rim!nege§ , mufete ber $rinj

bur(^au§ ettüag gu feiner 9^e!)a6i(itation t!)un; ha^

fü!)(te er nur §u gut, benn er n)ar ^iüifiouggeueral,

oljuc ein ©(f)(a(^tfe(b aud^ nur öon ferne gejeften, ge*

fd)tDeige benn irgenbmo milgeüimpft gu tjaben.

@r fc^rieb be§^a(b an feinen fetter, ben ^^oifer,

einen S3rief, in lüeld^em er i^n um eine entjpredjenbe

Sl^erföenbung im getb^uge bat. ^ie Uniform, bie er

trage, (ege i^m SSerpflic^tungen auf, bie burd) feinen

tnilitärif(!)en 9f^ang unb mel}r nod) burd) feine ©tellniig

al^ !aiferlid)er ^rin^ nur erl)öl)t n3ürben, unb ber*

jenige ^(a^, ber ii^n bcm geiube am nädjften bringe,

fei i^m ber tiebfte.

9^atürlid) erfc^ien ber Sörief aud^ fofort im 9}?oni*

tcnr unb girei ^age barauf jirfulierte in ^ari§ ein

©pottgebid)t, ba§ mit ben SBorten anfing:

.,Plonplon s'en va-t-en gaerre,

mironton, mironton, mirontaine . . .
."

aU ©eiteuftüd gu bem befannten SJ^arlborougl^'ft^en

S8oI!§Iicbe.

Ser leibige iBrief l^otte alfo ba^ ©egenteit be^

wirft unb hzn armen $(on|)Ion öon neuem ber fiödjcr*

Iii)!eit :prei§gegeben.

(£r ging troljbem gum §eere ab unb fi'^to^ fid)

ben ^iüifionen (Eanrobert unb SBo?^quet an, !am aber
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mit feilten D^egimentern, hk ftet§ §ur ^üftenbett)ad)un9

UKb 5UC ^adfynt öertüenbet würben, niemals in§ @e*

fe^t uub nal^m an feiner <S(f)(ad}t teil.

5ll§ er bann inforge eine§ (Sl^oIeraonfatteS lange

öor ^eenbigung be^ getb^uge^ nad) $ori§ gurücf*

!ef)rte, l^atte er fic^ einen SSoIlbart tüac^jen lajjen,

«nb nun l^icfe e§ tt)ieber: Plonplon est revenu avec

une barbe de sapeur (de sa peur) unb ber arme

ißrin^ blieb hk fomij(f)e gigur mie jubor.*)

©r fonnte fic^ übrigen^ mit feinem SSoter, bem

©jlönig, tröften, ber oud) 90?arf(^all oon granfreic^

gemorben mar, oljne jemals in offener gelb)d)(adjt !om-

manöiert gu Ijahcn.

SSä^renb be^ ganzen gmeiten Slaiferrei(^§ fiat be§'

I)oIb aud^ ber ^rinj D^iopoleon niemals qx\\ bie ^aner

einen bebeutenben Soften im ^taak befleibet; alle

Sßerju^e be§ ^aiferS, itjn gu Sf)r' uub Slnjeljen äu

bringen, fdjcitcrten an feinem ßigeumillen unb an fei=

neu unberedjeubaren £auncn; er mar mirüic^ ha^,

ma§ ^almerfton, ber i^n genau fannte, öon i^m fagte

:

Tenfant tenible de TEmpire.

^JJlcf^t aU einmal bereitete er burd) unborfiditige

*) Unter bcm l^raeiten ^aifcrrcid^ trugen bcfannttic!^ bic Sa«

\)zmz CI5ionierc) t)ol)e S3Qrcnmü^eu uub lauge, bi^ auf bie^önift

l)erab|aUcnbe 55drte, unb raer feinen natürlichen ^art fjotle,

trug einen farfd)ert. d^ fol^ fcljr niartiaUfc^, ober 6e[fer gejagt,

fe^r t{)catraUic^ au§.
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Sieben Quf g^eftöerfammlungen, ober burc^ Mt ^oaft

Bei großen S5an!etten .... Sieben unb Soafte bie, tüie

man bei uns jagen tüürbe, oft gar „nic^t olfine" maren, bem

Saifer unb bem §ü{ nic^t geringe 95erlegenl^etten ; er

bugte m^ njo^I in l^citerer SSeinlaune bie ^aijertn

at§ ;,ina belle cousine^^ unb bann n^nrbc il^m ber

§of auf ad)t Za^e öerboten.

SSenn er eg gar gu arg machte, fc^idte ber ^aifer

i^tt auf Sf^eifen, unb untermegS mar er ein gan^ an^

berer SJ^enfc^.

^1 fcfjien, aU tonnt er bie paxi\zx ßuft nic^t öer*

tragen; gn ^i^iffe, BefonberS in ben nörblic^en'^DJ^ee*

ren, bie er mit 33orIieBe unb immer in!ognito bereifte,

benn er mar ein geinb aKer ^tlkttz, toax er ein lie*

Ben»n?ürbiger (SefeEf^after, unb anc^ in ©efal^ren

unerjdjrocfen unb umficfitig, mt er mel()rfad^ in ben

©türmen an ben norn)egijd)en lüften unb om DIorbfap

beriefen, unb bie SD^annfi^aften l^atten il}n gern, ob*

Xüo^l er auf ftrenge ^i^gipün l^ielt.

Sn'^ ^alaig rotial gurücfgefe'^rt, l^ielt er einen !fei=»

neu §of tjon ©c^riftftellern unb £ünft(ern, fpejiett

t)on freifinnigen Sournaüften, bie menigften» bei ifyn

au§fpred)en fonnten, toa^ fie in i^ren geitnngen nicijt

fc^reiben bnrften. S)ie}e SlbenbjirM mürben öon ber ge*

l^eimen ^olijei fcE)arf übern)a(f)t, mag ber ^rinj fe^r gut

mufete unb mag oft ©elegenljeit §u !omii(^en (Sgenen gab.
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©0 lieg er eine? 5t6enb§, aU er unter feinctt

©äffen einige öerbäditige ^erfonen Bemerfte, bie fic^

mit l^o^en @mpfel^lung»ic^reiBen at§ grembe öon S)i*

ftinition Bei \^m eingefü'^rt l^atten, ben ^oli^ei^jräfelten

^ietrt 511 fiif) Bitten, um i^m eine öertrau(icf)e 2J^ittei*

(ung 5U machen.

^ietri, ber nie gum ^ringen tarn, öemunberte fic^

nid^t menig, ja er er}c£)ra! faft, benn t)iellei(f)t mar

irgenb Qiroa^ mic^tige? ober gar fc^timme§ paffiert,

ba^ bie faiferlic^e gamilie Betraf.

(Sr machte ficf) natürlich fofort auf ben SSeg,

mürbe bur^ ben bienftt^uenben $uifjier , ber baju

inftruiert mar, mit lauter (Stimme ongemelbet unb

erfi^ien, §um ©rftaunen ber 5Inmefenben, im großen

<SaaI, mo ber ^rin^ i'^n mit ou§geiud)ter §öf(i^!eit

midfornmen flieg.

9J^an üerläumbet mi^, §err $räfe!t, fagte er,

benn man Beljauptet, Bei mir mürbe immer enorm l^oc^

Qejpielt. Scf) fc^icfte gu SI)nen, bamit ©ie fic^ felBft

üBer^eugten. 2öir mollen un§ gerabe 5U einer !(etnen

^artenlotterie 5ujammenfe|en, fünf Drummern §u einem

granfen. Sitte, feien ©ie mit üon ber ^artie, unb

guglei^ mie§ er i!)m an bem runben ^ifc^ einen ^la^

on, unb juft gmijc^en ben Beiben mt)fteriöfen gremben,

bie er freiließ nur §u gut !annte, benn er felBft l^atte

fie aU „©pifeel" in'§ ^alaiS gejc^idt.
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§Dl§eit BcTteBen §u f(^er§en, ftotterte ber ^räfeft,

leer fönnte e§ tuogen, ben S3etter unjere^ allergnäbigften

^aiferl gu öerbäd^tigen.

@r mugte aber bo^ ^fa^ nefimen unb ba§ etn*

fältige <Bpid Begann, ^ietri jafe toie auf ^oi^Un unb

^jointierte felf)r ^erftreut. (Snbü^ Ijiett er e§ nt^t länger

ou§; er ftanb auf, f^ü^te bringenbe ©ejc^äftc öor

unb empfal^t ftc^ „untert!)äntgft".

SBebauere unenblid), fagte ber ^rin^ mit farlafti«

feiern Sä(^eln ; nac^ bem (Spiel {)aBen n)ir immer noc^

eine üeine Seftüre, gemöljnlic^ ou§ Xauienb unb einer

^aäjt, unb auc^ ba^u moKte tc^ ©ie einlaben.--

S3alb barauf mai^ten bie Beiben gremben gleidjfallS

il)re 9^eöeren§ unb gingen.

^ie fommen nidjt tüieber, rief ber ^rin§ i^inen

Ia(^enb naä^, unb ^ietri !ann morgen meinem SSetter

im ©(f)(o& bie ^üBfi^e ©efcfii^te ergä^ilen.

^oc^ ber ^oligeipräfeft I)ütete fid) mo^I, öon feiner

iölamage §u fpred)en, bk o'^ne^in burc§ hk übrigen

©äfte be§ ^ringen Balb Befannt mürbe; aBer am

nä(i)ften 9}^orgen mar er in ber üBelften Saune, mie

man il)n !aum jemals gefeiten. @r fu!£)r olle feine

33eamten groB an, fpra(^ öon ^ummföpfen, öonSeuten,

ouf bie man fi(^ nid)t öerlaffen fönne u.
f.

m.

2Sa§ er molil l^eute l^at ? fragte man fic^ gegenfei»

tig; ttja^rj^einlicf) ift i^m einer au» ber galle gegangen.
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Dber er ift felBft in eine hineingeraten, Bcnteifte

ein ünberer, unb biefer l^atte rec^t.

^ergtei^en ©treicfie ntat^te ber ^rin^ oft, unb

njenn fie nicfit fc^Itmmer maren, al§ ber eben ergä^tte,

\o fonnte man fie i^m fcfton l^inge^en laffen.

(Seiner Sermäl^rung mit ber faum fiebengei^njäl^rigett

^^rinjeffin ^(otilbe, einer ^oi^ter ^iftor @mannel§,

ftaben mix bereite gebort, ^iefe SSerbinbung njar eine

rein |)o(itij(f)e, fo ha^ man ha^ arme ^inb allgemein

bebauerte, aber bie Q^^^ui^l^ rechtfertigte biefe ^efür{^»

tnngen ni^t.

^ic ^rin^effin eriüarb fic^ gar balb bnrc^ it)r

n)ürbige§ unb !(uge§ 33ene]§men hk attgemeine ©t)m*

patljk] fie ^ielt \iä) üon allem §off(at|(^ unb öon

fonftigen Sntriguen ^irinjipied fern, trar fel)r I)äu§*

lid) unb lebte nur für iljre ^inber, bie fie in 3iicf)t

unb (5iotte§fur(^t ergog.

'^nä) auf il^ren hatten übte fie einen fel^r l^eilfamen

Sinf(uJ3 unb Vermittelte oft gmifi^en i'^m unb bem ^aifer.

5Ucit ber ^aiferin ©ugeuie ftanb fie in freunb«

fdjafttidjen S3c5iel^uugcn unb befuc^te öiel hk üeinen

^onner§tag§abenbe in ben Suiterien, tvo nur bie ^n*

limen gugetaffen mürben. 23 ort gemann fie alle burc§

i()re anfprud)§Iofe Sieben?mürbig!eit, aber am mo'^Iften

unb äufriebenften füljlte fie fic^ hod) ba!)eim in il§rer

§QUölidj!eit bei i!)ren brei ^intiem.
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Sit ^an§ fonnte man fie tanm, benn fie erjc^tett

ttie in ber £)ffentU(f)!eit, unb ttjcnn na6) ©t^iller bie*

jentge gran bie befte ift, öon ber man nicf)t ]px\d)t,

fo öerbiente fie mit füiäjt bicjen ^itel.

3r)r ältefter, i. 3. 1867 Geborener ©o^n S5i!tor

iüurbe in bem Xeftament be§ !ai)erli^en ^ringen at§

Sl^ronerbe bejei^net. ^ie gän^tic^e Ummäljung in

granfrei^ feit 1870 ^at avuS) il^n ööllig öon ber

Söettbü^ne öerbrängt, überbie§ lebt er faft in ftetem,

lüenn ancf) üon il^m nirf)t öerj^ulbeten S^^^ii^fniB niit

feinem SSater ; biejer Ijat baburc^ bei ben SBonapartiften

na(f| unb nac^ faft olle ©^mpat^ien üerlorwi. @ie

fe^en je^t auf ben ^ringen S5t!tor i^re größten §off*

nungen, ber aucf) bei ber (Sjlaijerin ©ugenie in f)o5em

Slnfel^n ftel^t. SSie man fagt, l)at biejelbe i^n gum

§aupterben il^reg S5ermögen§ eingefe^t.

5tuf ben ^rin^^en Napoleon merben mir f^äter noc^

einmal unb gmar bei einer fe'^r ernften @elegeni§eit

jurüdfommen.



fünftes ^apttcL

galfd^c (Siegc§na(^ri(^tcn. — S)ie Spolera im

franko [ifc^en ^eer.—-Untergang bcr^emill ante.

— Sob be§ ©aaren S^üolaug. — ei^arafteriftiC

bc§ Sgaren. — Slte^anbcr IL bon Sftu^tanb. —
S)tc erftcn grtebenSUorfc^Iägc. — ©enerat ^elt[ =

fler 06er6efel^t§]^aBer. -- ©innal^me beS Tlala^

foffturmS unb ©eBafto^otS. — fftndtz'i)X unb

feftltd^cr empfang ber fran§öfif dien 5lrmce. —
Ärieg§[d^au|ptel im .^tppobxom.

2Bir ftabeii je^t no^ einige ©cf)Iu^tt)orte über ben

Orieiitfrieg fiingugufügen.

^aum Rotten bie Kanonen ber Snüaliben ben

glänjenben (Srfolg an ber 5l(ma öerfünbet, a(§ eine

ttorf) großartigere (Siege§nad}rid)t in ^ari§ eintraf, hk

grofeartigfte öon ollen: bie ©inna'^me @eBofto|3ot§.

^ie für uneinnel^mbar gegoltene geftnng, ouf beren

(onge nnb fd)mierige iBelogerung man fic^ Bereits ge*

fogt gcmo^t t)otte, mor mt burc^ einen Qouberfd^Iog

20
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in bie ßänbe her 35erbünbeteti gefnffen .... tDcnit

tiämlic^ anber» eine ^epefc^e beg ß^enerat Zi]oma^

an§ ^era ©lanben öerbiente.

SDiefe öerfünbete einen gmeiten, noi^ glänjenberen ©icg

n(§ benjenigen an ber 5l(ma, vorauf ein über nnb über

beflaggter unb beniimpelter SDampfer im ©olbenen §orn

erjc^ienen fei, ber bie @{nnal)me (Ecbaftopo(§ gemetbct

l^abe.- ®an§ ^onftantinopel l)aU illuminiert nnb bie

dürfen fennten firf) nirf)t met)r üor (5)(üc! unb greubc.

@ine g(eid}e ©epefc^e traf an§ ©iüftria ein ; bie

ein Startar al§ ®i(!nrier bortl)in gebrarf)t. JDiefe ^e»

:pefd)e mar nod) genauer. (5ec^§ rujfi)d)e grcgattcn

feien in Söranb gefdjoffen, ber @enera( SDZentfdjifüff

(ber 5D^ann im ^a(etot) I)abe gcbroI)t, fitf) fetbft mit

ber gangen S3efa^ung in bie ßuft jn fprengen, man

l^abe i^m barauf 5ef)n ©tunben Seben!§eit gegeben,

nnb nad) 5tb(auf berfelben l^abe bie Übergabe ftatt-

gefunben.

^er 9}?oniteur brad)te beibe ©epcfc^en, aderbing^

unter D^efcrüe, ma§ fcljr oerftänbig mar, unb noa)

öerftänbiger mar e§, mit bem ^iftoriafdjie^cn gu mar*

ten, bi§ eine fidjere ^eftätigung ber groJ3en ©iegeg*

botfdjaft öoilag.

®iefe blieb (eiber an^ : bie grcubenfeicr tn £on^

ftantinopel l^atte ber glüd(id)en 6d)(ad)t an ber 5Üma

gegolten, unb ber S^artar löfte fid) üollenbs in ^Dunft auf.
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9^i(^t§ MieB öon i^m übrig aU bie §at)lIojeu @;>ei}e*

farten in allen paxi\tv iReftaurantg, beren SSirte in

bcr erften S3egeifterung faft fämtticE)e ©eric^te mit ber

befannten fronjöfif^cn ©auce ;,ä la tartare^ oerfel^en

l^Qtten : %i]d)e, ©eflügel, jogar Omelette a la tartare

ta§ man überall, unb gute Patrioten befteüten in

)^ncn Xagen feine @(f)üffe( ol)ne jene 6auce.

5(ber auf ben S^^aufc^ follte nac^ bem ©prüc^mort

^les extremes se touchent^ gar balb eine uoä) gan^

anbere unb njal^r'^aft betrübenbe (Sntnütfjterung folgen.

^ie Dladjridjten öom ^rieggfc^aupla^e fcf)(ugen auf

einmal in ha^ ©egenteit um unb lauteten fel^r be*

benflic^, faft entmutigenb. ^ie Sf^uffen fetbft Ijatten

freilief) feine naml^aften (Srfolge errungen, aber ein

jc()rcc!f:c^er 33unbe§genoffe war gu i!)nen gefto^en,

bcr fc()onung§[o§ unb unerbittlich bie Ü^egimenter ber

5>crbünbcten be5imierte : bie (S^^olera.

5Die (Spibemie mar balb nac^ ber 5lnfunft ber

S^ruppen au§gebrocf)en, anfangt nur fporabijcf) unb

nicf)t meiter beunru'^igenb, aber fie f)atte öon Monat

511 3Jlonat immer grij^ere ©imenfionen angenommen,

nub gegen (Snbe be§ 3a^re§ 1854 geteilte man fcf)on

ouf jc^n S^ermunbete me^r a(§ l^unbert G^olerafranfe,

non benen mcit über bie §ä(fte gemöf)nli^ \d)on in

ben evftcn 24 ©tunben ftarb.

^ie Qai}i ber auf biefe SSeife Umgefommcnen ift

20*
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nie Be!ottitt getüorben, beim bie öom ^rieg^minifferium

öeröffent(i(f)ten fiiften gaben fie, auf l^öl^ere SSeijuitg,

öiel §u niebrig an
;

glauBtüürbige ©(f)nftfteller, untec

il^nen ber ©eneratftab^arjt OueSno^, fprec^en öon 35

6i§ 40000, allein für ha^ franäöftf^e §eer.*)

^te falte Sat)re§5ett brad)te anä) fonft nod^ öerfc^ie*

bene ^ranfl^eiten, benn bie Sßerpflegung war f(f)Ied)t unb

bk S3ara(!en, bie SSintcrHeiber unb ber ^roöiant waren

p Ip'di in SJ^arfeille unb Xoufon eingefdiifft worben.

5t(§ bieg alle§ burd^ unjä^Iige ^riöatbriefe auS

*) 2)te ©d^überungcn biefe§ Slrjteä in feinem ^SerE »Sou-

venirs historiques, militaires et medicaux de rarmee

d'Orient« finb erfc^ütternb gu lefen.

„3u üielen l^unberten/' fi^reibt er, „melbeten fi(^ tägtic^ bie

franfen ©olbaten in unseren Slmbulangen. 2)te meiflen fa^cn

QU§ föie wanbetnbe Seid^en. 2)ie bon ber ©tjolera ergriffenen

ftarben gettJö^nlic^ f(i)on auf bent Zvan^pott naä) ben gelb*

lagaretten, bie überbie» fe^r mangetl^aft eingerid)tet rcaren, benn

niemanb l^atte an hie Soentualität einer ©pibemie gebadit. ?ln«

berc litten am ©forbut unb an gefd)ttjoIIenen ©liebern, gu benen

ber S3ranb tiingugefommcn toav, fo ha^ aiid) fie nid^t gerettet

toerben fonnten.

S)ie ^ranfenfätc mit ben amputierten ober fonft fc^iüer öer*

munbeten ©olbaten maren nid)t§ im S3ergleic^ mit bem^uftanb

biefer Unglüdüc^en. SSon ^unberten blieben immer faum jmei

ober brei am Seben. Söir l^atten ^ron!entran§porte öon oicr-

unb fed^Staufenb SD^enf^en, bie aüe naci^ ^onflontinopel gefd}afft

mürben ; bie meiften üon it)nen ftarben untermcg?, fie mürben

bann fd)neE t)on ben Sßagen I)erabge^oben unb notbürftig üer*

fc^arrt; man mu§te nidit einmal iljre SiJamen. ®er %o\> ftielt

eine fürdöterlici^e ©rnte ; e§ fd)icn, at§ hätten fid^ alle tötlid^en

Äranf^citen in unferem iJagcr ein ©teübic^ein gegeben.''
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bem Sager Befattnt würbe, entftanb eine außergertjöl^n*

li(f)e ©rreguttg in gan^ ^ari§; unb fofort organifierten

fid) §ü(f§t)ereine oHer 5lrt, bie eine großartige ^^ätig*

feit entfalteten.

S)ie Äaijerin felBft ftelTte ft^ an bie <Bp\^t eines

grauenöerein», bem oUe l^opl^igen tarnen beitraten,

unb in ben STuiferien njurben niel)rere grogeSäte gnm

(Smpfang ber Liebesgaben unb ber ©etbbeiträge ein*

gerichtet.

8d)on na^ einigen SBodEjen gingen gange ©d^iffS*

labungen mit S3etten, moHenen 2)e^en, Kleibern unb

Lebensmitteln ah, beSgtei(i)en SJ^illionen S^Ö^^^i^ßn unb

öiele taufenb $funb Zahd, unb pfeifen unb Qu

garrenfpi^en bagn. 5lu(^ auf befonbeve ^norbnung

ber ^aijerin ©ebetbüc^er, SO^ebaillen unb 3^o}en!rän§e,

ferner SSeine unb Siföre in großen SJ^affeU; aUeS

bunt burdjeinanber, aber boc^ ein frf)öner Verneig öon

ber DpfertüiHigfeit ber 33et)öl!erung.

S)ie S)epartementS blieben nic^t jurüd, fo ba^

man mol]! bel^aupten burfte, gang granfreic^ I)abe fic^

an bem LiebeSiüerf beteiligt. Stuf jebem @cf)iffe reiften

ÜiegierungSfommiffare mit, gur rici)tigen S5erteilung ber

Beübungen, aud^ biete junge Srgte fc^Ioffen fi(^ an,

mit öoUftänbig eingerid)teten 2Ipotl^e!en unb Sagarett-

bebürfniffen — !nr§, eS n?urbe alleS mögliche gur Sin*

bcLiing ber 9^ot gettjan.



- 310 —

^ie ©ngtänber njaren in ilf)tem Soger mit Bef^ct

haxan, benn mon ]§otte fie tjon Anfang an umfic^tigec

ou^gerüftet; m6) Betrug il^re Sln^al^t noc^ nic§t ein

SSiertel ber frangöfifcfien SIrmee.

3um 2Bei!)nacf)t§feft gingen allein 50000 ^^tum*

pubbtnge üon Sonbon über @outl)ampton für fie nac^

bem Orient, gmei öollftänbige @rf)iplabungen , mit

entjpredjenben Ouantitäten ®in unb 3[B!)i§!e^,uub 8pie(='

farten unb ^autaBa! ftiurben g(eic[)fall§ ni^t öergeffen.

®oc^ bk^ maren im ©runbe nur 9^ebenfad)en

gegen bie gauptfac^e, auf bie ficf) je^t alle 5Inftren*

gungen ber öereinigtcn geere unb bi§ je^t öergebenS

fonjentrierten : bk (Sinnal^me ©ebaffopol^.

^ie Seftung, bereu S5efa6ung üon 2;ob(ebett, einem

ber bebeutenbften ruffifcfien Generäle, befe!)(igt n)urbe,

frf)ien uneinnel^mbar; alle SSerjuc^e ber Belagerer marcn

umfonft, unb jeber «Sturm mürbe mit grojjem ^erluft

für biefelben 5urüc!gef(f)Iagen.

Smmer neue ^ruppeufenbuugen gingen öon ^ran!^

reif"^ na^ bem Orient, unb im gebruar 1855 fd}(offen

fid§ anclj bie ©arbiuier mit einem §ü(f»fürp^ ben

SSerbünbeten an.

SDer ^aifer S^apoteon l^atie olfo fdjon im ^meiten

Saläre feiner 9f^egierung eine Xrtpelalliauä unter feiner

ßeitung ^uftanbe gebrad)t, unb Defterreic^ Tratte fogar

eiugemidigt, einem fransöfifcften Dbferöation§for|)§ üon
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100000 sodann ben ^urcf)jug 6i§ an bte mäl^rifc^e

©renge gu geftatten, tro^ eitie§ gang Bere^tigtett ^ro*

tefte§ an^ Söerlin, meil bie SJlarfc^route beutf(^e§ ®e*

biet Berü!)rte. @§ hm übrigen^ ni(f)t bap.

@o fel^r tvax gran!ret(f)§ @inf(ii^ bereits geftiegett,

uttb e§ fd)ien tüir!li(f|, al§ folte bie „grande nation'*

unter bem britten S^apoleon »lieber iene§ bebrot)(i^e

Ubergett)id)t erlangen, bQ§ e§ unter bem erften gel^abt.

^ie (Sreigniffe gingen ingmifrfien i^ren @ang.

^erjetbe 9J^onat brachte ben ^orifern no(^

eine neue ^iobgpoft. ®ie S)Qmpffregatte La Se-

millante, eine ber größten unb fd)önften ber fransöfi*

fc^en Kriegsmarine, bie am 15. Februar mit 1300

Wann üon ^outon nac§ bem Drient abgegangen mar,

ujurbe am 18. in ber SO^eerenge t»on S3oni|acio, gmijdjen

Korfifa unb ©arbinien, üon einem Drfan überfallen

unb ging mit SD^ann unb HJlauS an ben Klippen ^n^

grunbe. SSon ben 1650 9D^enfrf)en, bie fic^ im gangen

an S5orb befanben, mürbe au^ nic^t einer gerettet,

unb and) fonft blieb nid)t bie geringfte ©pur öon bem

gescheiterten ©djiffe; feine ^anfe, fein ^rett, nidjt

ba^ !(einfte ^rümmerftüc! al§ @rinnerung§äeic|en, nid)t§,

gar nidjtS .... alle§ üon ben gluten öerfd^Iungen ! *)

*) S)ie fQijerti(!^c 9?egieruiig liefe ouf einem ^lippcnöor»

jprunge in bem cngfteu STcile ber ^nrd^fo'^rt unb wo mulmafe*

lid), naä) 9lu?^jagc bec tu[tenbett)o^ner, bie ent[e^Iic^e Äataftrop^c



— 312 —

3n ber 9^otrebame!{rrf)e tourbc ein feierti(f)e§ ^oten-

omt gu ©^ren ber Umgelommenen abgel^alten; bie

gro^e ^at^ebrale hjar fcfiniarj au§ge](^Iagen unb üon

ben Xürmen tt)el)ten ^rauerfa'^neit 6i» auf ben S3oben

l^inab. 3m SD^ittcIfc^iffe ftanb ein l^ol^er ^atafal! im

(Sii)immer unjäliliger ^erjeii, ber ^aifer unb bie

^aiferin er{(^ienen in ^erfon mit iljrem gefamten §of*

ftaat in tiefer STrauer, legten ^ränje nieber unb mo^n*

ten ber ©eetenmeffe Bei.

®er S5erfaffer biefeS 3[öer!e§ fu!)r an einem fon*

nen^eiteren Sunimorgen, i. S. 1876, auf bem fran*

göfifc^en ^oftbampfer ©aib bei öölliger SBinbftillc

burd^ bie gefä^^rlic^e $D^eerenge, unb fo bid^t an bem

^enlmal öorbei , ha'^ man mit einem gemöl^nlic^en

Dpernglafe bie §auptinj(^rift beg 9JJonument§ (efen

fonnte. %U bie öorgef(f)rieBenen ©c^üffe ertönten, er*

fd)ienen jmei ^riefter, hk fic^ sufällig unter ben

^affagiercn befanben, ouf bem SSerbecf, fnieten nieber

unb f^rac^en einige lebete für bie ©eelenrulie ber fo

üägtid) Umgefommenen. gaft alle ^affagicre fc^Ioffen

fi(^ an, unb hk Wla\m\d)a\i ftanb mit abgegogenen

§üten bahtl ©^ toar eine feierlicfie SSiertcIftunbe,

ftattgefunben '^otte, ein |ol^e§, gitüei^erne^ ^cnfmat crrid)tcn,

t)a^ tr)eitl)tn fic^tbar ift, unb jebeö [ran§ö[ifc^e 6d)iff, ba^ hit

SJieerenge pajficrt, giebt, naä) etneu S^erorbnung beS SRarincmU

nifterium^, im SSorbeipafi'ici'en bort einifle 2;i-aucr)c(jüf)c ab.
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tt«b bcn ßangcn ^og ü6er l^errfc^tc eine Qe^obene

6t{mmitttg on öorb.

^aum toax bte betrüb enbe ^ataftropl^e ber ©emil-

(ante etttja§ in SSergeffeni^eit geraten — benn eine

SSeltftabt tüte ^ari§ ift ein fid) en^ig bre'^enbeS ^o*

teibo§!op, ein unerjcSöpflic^eS theatrum mundi, tüo-

jeber ZaQ neue ßinbrüde bringt unb wo nichts 33e«

flanb l^at al§ ber S[öerf))e( — unb fc^on traf eine neue

Sotjc^aft in ^art§ ein, n^o^I bk n3irf)tig[te unb folgen»

fd)merfte üon allen: ber S^ob beg (Sparen 9^i!oIau3,

ber am 2. 9}^iirä plDfelic^ geworben n?ar. gür gran!^

rei(5 !onnte bteje 33ot|d)aft hjol^t eine freubige genannt

werben.

^er ^atfer fflapoUon öerlor in i^m feinen erbit«

tcrtften gcinb, ber, mt man beliauptet, beim ^u§*

bru^ be§ Drient!riege§ gefagt l^aben foK, er njürDe hi^

gu feinem legten D^ubet ben ^ampf fortfefeen. 5Die

SO^iBerjoIge unb öielleic^t mel^r noä) bie öffentliche

SJ^einung, bie in faft gang Suropa gegen i!§n unb für

hk dürfen gartet nalim, Verbitterten i!)m fein Iefete§

2eBen»iaIjr unb l^aben gemi^ gu feinem frühen @nbe

beigetragen.

^er ^utofrat unb Ü^epräfentant be0 fs^ranlen*

(ofeften Slbfolutilmu^ fo^ fi^ plö|l'id) allein ouf ber

SSettbü'^ne, nun toirüic^ al§ „^olo^ mit f^önernen

güBen", unb falj fein vßreftige, ba^ er ein 2}2en[^en*
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alter tanq bemol^rt ^atU, ba^infc^minben unb fid§ hm
„^(Benteurer in ben ^uiterien" gumeitben.

@r l^atte am 25. gebruar Bei fdjneibenber

^äfte eine Sf^cbue aBgelfinIten unb fam fran! in fein

$a(ai§ jurürf; bort nnl)m er noc^ in feiner §au«fo*

pelle an einer tnel^rftünbigen religibjen ^Inbac^t^übung

teir, bie mit ftrengen gaften üerBunben h?or, mib

(egte fi^ bann, fi^on ein ©terbenber, auf fein gelb*-

Bett, um nic^t lieber aufjufteBen.

©ein SeiBnrgt, ^r. S[Ranbt, ein SDeutfcfjer, gu bem

er unbebinöte^ S^ertrauen l^atte, üerifiel^Üe i^m feinen

Suftanb nic^t; ber Sjar l^iett i^m feinen 5lrm fyw, mit

ben SSorten : ©agen ©ie mir, SDofti^r, ob mein ^iil^

unruTjig fd)(äöt; ic^ furrf)te hen ^Tob uid)t. ®ann

Befallt er i^m auf @f)re unb ©emiffen, !Iar unb beut^*

lic^ au§5ufpredjen, mie lange er uod) gu leben Ijabe.

©rei anbcrc fcjte maren gerufen ujorben, bie fi^

fc^meigenb öerl^iclten-

äJ^ajeflät, entgegnete SJ^anbt mutig, bcnn 93?ut

gel^örte mal^rlic^ ha^n, bem ^elierifcljer ton 86 MiU

(ionen 9}?enfc|cn bie Söal^rljeü ^u fagen b. 1^., ifim

gettjifferma^cn fein ^obe§urtei( ju fpveci^en ....

SJ^ajeftät, njenn ©ott fein SBunber t^ut, fo l)aU\\

6ie nur noc^ geit, bie !)[. Kommunion gu empfangen,

üon S^^er ©emaljlin 5lbjcl)ieb ju ucl)uicn unb SIjic

^inber ^u fcgnen.
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®er ©terbenbe bxMk xijm l^cr^Iic^ bte §atib, bic

^riefter erfdjienen mit ber faijerUdjen gomilie, uttb

ttac§ einer ©tunbe l^otte ber (Sgar ju (eben aufgel^ört,*)

*) eine gute, tüenn aud) fe^r fct)arfe, aber im fangen boc^

gutreffenbe d^arofteriftif be§ Gjaren 9^ifolQU0 giebt STofile

S)eIorb in feinem großen SSevt über bol ^rotitt Äaijerreic^.

„5lifoIau§ L, fügt er baiin, tjeifolgte bagfelbe ^htal einef

floüifdjen 2i5ettrcid)c3 ttJie ^eter ber ®xv^t. faum toav er in

2}Kv3fau gefrönt lüorbeu, fo ('etrad)tete er \\ä) oB ben ©tellüer*

tretcr 6)ottey a\\] ©rben. ©eine S)etiiie für fein S3olf wax

»i)nl)reub feinet gangen Seben§ : „auf bQ\i ^nieen l" ©in un*

unifci^ranfter ©es^-t, regierte er nur burd) bie i^iixä:^t, vinb

biefe ^yurc^t üor i^nt mar fo groß, bo§, al§ einft, balb uoc^

feinem Jobe, in einer ©efellidjaft bie 9?ebe auf feine ©raufam-

feit uiib STijrannei fam, ein öUfäflig anmefenbcr nnb fc^r be=

fannter ©cnerat ta^ an ber Söanb I^ingcnbe Portrait tc§

©garen ängftltd) abnat)m unb umgefeljvt micbcr oiif^ängte —
felbft fein Silb fürchtete mon nod^. S)ie SSorte ^crsei^juiig

unb ®nabe fanute er nidjt; jcbe Sl?erurte!(iing nad) Sibirien

üerf^ärfte er burc^ eine erbormungylofe Sfianbbemerfung. S?on

Siatur rot) unb brutal, mürbe er nur uod) unl)eimlid)er, menn

er hei Saune mar. 5In feinem §of t)criicTifc nfi.itijdjcr SiifuS

unb märdjen^afte ^rac^t, bie er für feine ^erfon gönglic^ öcr=

fd)mci^te, Qttn I}äu5lid)e Komfort mar il)m fiemb; er mol^nte

in einfad^ mijbliertcn ^^ß^^^^i^"» ii^^itt in einem cijcrnen j^elb*

bett, raud)te uid)t unb tranf feinen 25cin, unb trug am liebften

olte, abgcnu^te Uniformen. 6ein ^ulfrcffe an ben fünften unb

äSiffenid)aftcn, on ber Sttteratur unb fogar on cf)anbel uiib

^nbuftrie mar gering ; alle§ trat gurücf tjor feinem unerfättlicbcn

G^^rgeig, fid) gum i^ierrn GuropaS gu machen unb bie gröf5ie

5Irmce ber SBelt gu bcfi^cn. 9^i(^t§ mie JReöuen unb ^araben,

iiic^tö mie eiferne S)i§äiplin unb blinber ©olbatenge^orfam.

g-ür iJeftungen, ^afernen unb ?Irfenäte tjerfd^menbete er unfinnig

hk @in!ünfte feinet ungeheueren ^eic|e§. Gianj ®eutfc^Ianb

bctroc^tcte er al§ einen SSafattcnftaat, unb fein unl^eilüoller ®in^
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^tefer S^obegfall rief auf faft allen euro]?ötfc^en

SBörfett eine 6ebeiitenbe ^avi\\t l^eröor ; ber !on}erüatiöfte

9}?onar(^ öon Europa unb ber unerbittlirf)fte ©egncr

aKer 3fieöo(utionen toar gute^t ein griebenSftörer ge-

roorben, beffen Xob ben geängftigten Sänbern tuieber

©ic^er^eit unb Üiu^e öer!)te^.

©ofort trat freiü(^ bieje glücfbrtngenbe SBanblung

noc^ nic^t ein, benn ber neue (Sjar, ^(ejanber IL,

l^atte bk ©rSjifiaft be§ $ßater§ übernommen unb mufete

mithin ben ^rieg fortje^en. 5(ber er tvax eine tüeit

humanere Statur, unb ©üte unb SJ^ilbe iraren bie

©runbgüge feinet (S!)ara!ter§, foba^ er für feine ^erjon

gemi^ fo Balb mie möglich griebe gemod)t l)ätte, lüenn

er nidjt ben ©chatten be§ toten Q^^aren gefürd)tet, ber

i^n ma!)nte, ni^t 5urü(!äutt)ei^en.

ftuB ec[tte(ite \iä) auf aKe beutfdjen §öfc. (?) Unb nun Bracf)te

\i)m ein ungtücf(id)er ^neg, hm er felbft f)erQufbefc^n)oren,

SSerberbcn unb SJerjtneiflung. ©ein jftaüi)c^e§, nur burd^ bie

Änute regiertet SSol! litt ftiü unb ftumpf; er jelbft aber fonnte

hm Untergang feiner erträumten Dinnipotenj nid^t ertragen,

ba§ ©efü^l feiner O^nmad^t unb ber ^o^If)eit feine§ gan§en

6Qftem§ braci^te i^m ben Sob. 2t(§ tk 9Züd)rid)t baoon burc^

(Suropa ging, atmeten oüe auf, tük üon einem fdjmeren 211p*

brude befreit. S)er 0Ja(^foIger be§ ©äaren, ber gute, too^U

woßenbe 5I(ejanber, ber feine 2f)ronbcfteigung mit ber ebelften

Xi^at be§ ^a^rt)unbert§, mit ber Sluf^ebung ber Seibeigenfd^aft,

einweihte, fonnte trogbcm bie fludimürbige SSergangen^eit nic^t

fü^nen unb mu^te für bie ©üuben feinet SSaterS bü^en

:

er ftarb burd^ äJ^örber^anb. ^^aijer 9^ifoIau§, fagte ein nod)

lebenber großer Staatsmann, ^at ben 9^i&i[i§mu§ gro^geäogen."
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^er atöBarb pfammcuBerufene ^oitgreg in SBieit,

tüo granfreic^ imb ©nglanb eine fel^r l^erou^forbernbe

©prac^e führten, fd)eiterte an @oi't)(^a!off§ tafonifc^er

(Sinrebe: 33eöor @ie un§ fo f^axte Söebingunöcn öor*

{(^reiben, nehmen ©ie bo^ tt)enigften§ öor^er (5e*

Baftopol.

^Ql trar ber ^ernpimft ber grage. 8eBafto)3ot

mu^te genommen tüerben, aber e§ l^ielt fi(^ noc^

immer. 2öic ber Sturm im Dltokr 54 öergeblidfi

Qemefen, fo brachte aui^ ber öom 9. unb 10. 'äpxii

55 fein bcffereg 9f^e}nltat. (^amohzxt mußte feine

£)!)nma(^t eingefte'^en, freiließ nur au§ bem, felBft für

einen ©eneral feljr e^ren!)aften 33eben!en, noc^ meitere

taufenbe üon ber Bereite bo]:)pe(t unb breifa^ be§i»

mierten Seragerung§armee gu opfern, ©r legte be§^

i^alh ba^ Dberf'ommanbo nieber.

Sn $ari§ machte biefe D^adjric^t öiel böfe§ S3Iut;

man Ifiatte fic^ fdjon ujieber bergeftalt an ben

®eban!en ber UnüBerannbIic{)fcit ber grangofen ge*

mlj\\t, ha^ mau hu S^er^ogerung gar nic^t Begreifen

fonnte, benn ha^^ SeBaftopoI enblic^ boc^ fallen UJürbe,

faden muffe, mar für bie ^arifer felSftberftänblid^.

S)ie ^affee^nu§poIitifer ber S3ouIeöarb§, bie fpöter

einen fo un^eitöollen (Einfluß ouf bie S5oI!§ftimmung

ausübten, begannen fd^on bamal^ fi^ gu regen unb

ifir Ieic|ttertigcö Urteil abäUfleben.
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SSar beim !etn General ba, fragte matt ficE) ntl*

gemein, ber imftanbe ']ii, ber ©ac^e ein ©nbe gu

ntarf)ett ?

©inen gaB e§ tüol^I: ben bnmaltgen ©etterot-

gouöerneur üon ^Itgerieu, ber okr auf biefem Soften

fo notiüenbig tüor, ba^ ber ^atfer i^n bort lieg

imb nii^t im Orient öertücnbete : ^elijfier. diu !)ar'

ter, berBer ©olbat, ber öor feiner @efal)r gnrüc!«

{d)rec!te, fid) aber an^ fein Öeiuifjen barau» macf)te,

gu iebem S[JütteI gn greifen, menn e§ fid) um ^urd)-

fül^rung irgenbeiner mi(itärifcf)en Operation l^anbelte.

3n foldjen gällen o^ah er für ein SJ^enidienleben

pas Uli liard, feinen Pfifferling, für fein eigene^ aber

au^ nid)t, mie er felbft fagte.

(Sr mar ein ©eitenftüd gu Saint 5Irnaitb, aber

mel)r ein roI)er, al» gemeiner (S^araftcr; aud) mar

feine SSergangen'^eit eine mel)r geregelte, benn er l^atte

auf ber 9J^ilitärfcl)ule öon 2a g(ed}e ftubiert unb

bann alle (SJrabe bi§ §um ^ioifion»general bitrc^laufen.

SBäl^renb be§ ©taat§ftreidje§ OefauD er fid) in 5lfrifa,

fo bag er in biejer S3e5iel)ung feine günbe rein be*

l^alten fiatte.

©ein 9^ame mürbe gum erftcnmal i. S- 1846 ge-

nannt, freilid^ ntd)t in fel)r el)r€nt) oller SSeife.

(Ev na^rn aU 5tbintant Sugeaub^ an ber ©d)lac^t

üon 3»lt) teil unb erl^ielt öom SJ^aifdjall ben S3cfel)l,
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ein üa^Unioxp^, ba^ fid) in bie ®aQoral^i?Ii(e

9C|(ücf)tet ifjntte, gefangen gn neljuien. ^ie 500, naä)

anberen gar 800 %xaha weigerten fic^, bie S53affen

äu flrecfen nub fdjofjen an§ ber §öl£)te an^ bie

^Ingreifcnöen.

(Sofort liefe ^elijfier ungetjenere §anfen <Strol^=

unb 9iel|iQ()ünbeI nnb trocfeneS ^olg anljäufen unb

anäünben. 2öer ü.on ben UnglücKidjen fic^ nun burcf)

bie flammen Ijinaugmagte, öerbrannte, ober mürbe er*

jrf}ofjcn. ^ie nteiften Blieben in ber §ü^Ie, bie nur

einen HuSgang ^atte, unb erftidten. Wan l^örte fie

fdireien, !)eulen nnb beten, bann marb alle§ ftill, unb

am nädjften SJ^orgen mar ha^ innere ber §öljle ein

grofee» Seid)cnfe(b.

^djaht, ha'j^ e§ feine ©d)meine maren, foK ^efiffter

gejagt l^aben, bann Ratten mir menigften§ je^t ge>

räudjerte Sdjinfen. ^ieje ct}nifd)e &feernng d)ara!terifiert

genügenb bcn 2)hnn.

@in @d)rei ber (Sntrüftung ging burd) alle euro*

päifdjen S^i^ungen, a(§ biefe ^(Bfc^enüc^feiten belannt

mnvben, nnb ber SJ^arfc^all ^ugeanb fal) fic^ genötigt,

auf eine birefte SSeijnng Soui§ ^^ilippeg, in einem

^2(rmeebefel)( ade ^erantmortlidjfeit bafür abäule^nen.

^^eüffier tiefe fid) baburc^ nidjt anfedjten . - . ge-

fongen nel^men tonnte id) fie nic^t, entgegnete er, fie

cntmifdjeu taffen, burfte id) nid)t, ma» blieb mir on^
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bere§ übrig, aU fte „au§3uräitc£)ertt." Sn ber ^rmec

I)ie& er öon ha an: Tenfumeur.

®a§ lüar otjo ber ©eneral, ben ber ^nifer gur

(Sinnal^me ©ebaftojjDlg beftimmte. SSenn ©iner e§ fertig

Bringt, fagte er im 9}^inifterrat, \o ift e§ ^eüffier.

^er @eneral feI6ft fehlen eine 5ll)nnng öon ber

il^m gugebac^ten ©Ijre geljabt gu l^aben, benn fo oft

an feinen (SmpfangStagen, im @ouöernenr|}aIafte öon

5l(gier, bie Ü^ebe anf ben Drientfelbgng !am (nnb man

fprai^ faft üon nic^t» nnberem) labelte er fd)arf bie

S3etagerung§arbeiten nu^ aüerliaupt bie gange bortige

5t!riegfül^rung, trofe 9tie( nnb (Sanrokrt, nnb rief ein^

mal fogar in feiner Böfen Sänne nnb roljen ^pxadjt:

^(^ ma§! fie öerftel^en alte nid)t§ baüon! e§ giebt

nnr einen tüchtigen ^erl, ber ©ebaftopol neljmcn !ann,

nnb ber ^ert bin id) ! (Sr gebrandjte bahn ba^ noc^

berbcre SBort: ^^bougre/^

@r foHte and) '^tdjt beljalten, ober boc^ öorI)er

xidd) eine (55ebnIb§probe befielen, obwol)! fofort nac^

feinem ©tntreffen im Säger ein neuer 3mput§ bnrc^

bie öereinigten §ecre ging.

(Sin großer £rieg§rat mürbe gel^altcn nnb ein ncner

6turm be]d)[offen. 'peliffier beftimmte bagn ben 18.

Suni, ben 3abrc§tag öon SBaterloo, „nm bie alte ©^arte

au§äumcfeen", nnb bie»mnl füllte fid) ber Eingriff nnr

-anf ha^ bebeutcnbfte §auptii)ep! ber geftnng, ben DJ^ala-



— 321 —

foff, foiisetttriercn. ^er Waldofi tüat ber ©cfilüffet

2lc§t5el)n{)unbertgeucr]d}rünbc, fronsöfif^e, engliic^c,

türüfc^e unb ttalieni{c!)e, Begannen iljr furdjtSare^ (Spiet,

unb tropem würbe ber ©türm giirücfgefc^rogen.

$e(if|terg 5In|eI)en iam tn§ SSanfen.

^oä) öotte gmei SJ^onate bouertc bte SSelogerung,

iinb erft am 8. (September tüurbe ber 9J^aIa!off, unb

^njar öon bret franäöfijc^en SDiöifionen unb mit einem

ungeheueren Sßertuft an 2oten unb SSermunbeten, tüirfli^

cr[türmt. $eüffier felbft mar einer ber erften, bk auf

bk 3}^auern liinaufgelangten; er pflanzte mit eigener

$onb bie SriMore ouf bie rau^enben krümmer.

SDer „^ert" ^atk alfo bo6) SSort gehalten unb baB

militäriji^e ^reftige ber granjofen gerettet,

®ur(^ biefen (Steg fiel aui^ (Sebaftopot, ha^ hk

fRufien no(f) an bemfetben Sage räumten, unb \djon

am 10. (Sept. gogen bie 5ran50Jen, bie bei bem

legten (Sturm faft allein gelämpft l)atten, in bie öer*

lafjene geftung ein.

^amit enbcte ber ^rimfelbgug unb mit tl^m im

trogen unb ©anjen ber Drientfrieg, aber ber eigent«

lidje griebe gmifd^en S^^upanb unb ben S3erbünbeten

!am erft im Wdx^ be§ näd)ften Sol^i^e^ 56 ^uftanbc.

2)ie Opfer an ID^enjrfjenleben, bie beu ^rieg auf

beiben ©eiten gefoftet, gingen in^ unglaubliche; man

21
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^ä)'dtit fie bamat§, Qtle§ in oKem unb btejentgen mit*

gerecgnet, bte !ran! gurüdfeljrten unb halb borairf

Parben, öuf ungefäl^r eine ^albe TOIIion. 25er enb*

lic^c 6ieg toax freiließ Bei ben SSerbünbeten geblieben,

«nb granfreic^ naT)m boüon für ft(^ unb mit9ied)tben

fiöioenanteil in ^nfpruc^. 5l6er n?eber oon einer

Ärieg^entfc^äbißung nocf) üon einem Sänberertucrb tvax

bie Diebe.

SDer Setbjng l^atte bem neuen ^aiferreid) mit

über eine SO^iHiarbe gefoftet, bod) gronfreic^ {\dpxaf)h

ten bie gran^of^in überan) n^ar rcid) genug, fic^ mit

bem blojsen üiulim ju bcjal^lcn, unb gro§ genug, für

eine Sbee gu fämpfen.

llnbeftritten ^ianh aber gTonfreicf) mdj bem Dri^nt-

friege unter S^^dpolcon III aU eine ber erften, ja, in

me^r aU einer SSesicIjung, oI» bie erfte (5)roJ3moc!;t

be5 europäijdjen 5lontiuent§ ba, eine Diode, bte «§

öolle geljn Sa^te (ang, oon 1854 bi» 1864 (benn

öoti ba an begann bie ^efabenj) mit auffaüenbeui (3iüd

unb mit nid)t geringen Erfolgen bel}auptet I;oi

gür bie ^arifer !am nod) ein großartige» 9?a4*

}))ie(: ^ie Diüdfel^r ber Gruppen unb bk bamit öer^

bunbene Siegesfeier.

^er erfte Empfang »ar ouf bem ^aftitlepla^,

beffen Käufer öor all bcn gal)nen unb flaggen ianm



323

ficfitSar tooren. ^eltffter empfing auB ben ^atibctt

beg ^aifer§ ben Max]ä^a[U\iab unb ba§ heftet, ba^

tl^ jum ^erjog ton SD^alabff ernannte. Slnf ber

Tribüne fa§ bie ^aifertn mit tl^rem ^offtaat, neben

il^r ber neue SSerBünbete, ber Äönig tjon «Sarbinien,

Sßtctor ßmanuel.

5Die ^njprac^c 9^apoIeon§ an bie ©olbaten tvat

iux^, aUt „flaffifc^", tüie ber SJconiteur treffenb ht^

merfte: „^k einft ber römifd^e ©enat öor ben 2f)oren

3iom§ bie fiegreic^en Segionen empfing, fo empfange

id) tüä) ^eute. granfreicf) ift mit mir ftotj auf mä),

x^i l^aBt ta^ um ba^ 5SaterIanb öerbient gemacht."

^m näc^ften Sage . , . . e§ ttjar mieber ber 2.

^ejember, a(jo immer ba§ groge ^ufterli^batum, fant>

ber eigentl{cl)e ©injug ber Xruppen über bk ^oule*

öarb§ ftatt.

^er ^aijer ftanb, ton ^D^arfc^äHen unb Generälen

unb einem glängenben 8tabe umgeben, auf einer ßftrabe

am gu^e ber Söenbomefäule unb gog tjor jeber äev*

}(f)ofj[enen ga^ne cl^rerBietig unb tief feinen geber^ut ob.

SDie erbeuteten ruffifc^en gatjnen tüurben mit l^ellcn

Srompetenfanfaren unb taufenbftimmigem Subelruf be»

grüßt unb bann mit einer (Sl^reneSforte nac6 bem

Snoalibenbom gebraut, »o man fie neben fo öielcn

anbcren feinblicf)en gol^nen au§ ben ^rieg^äügen ^a*

poIeon§ I. im ^auptfi^iffe aufhängte.

21*
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33oIb barauf erjc^ienett bie langen Siften ber ^löan*

C€ment§ unb Orben^öerlei^ungen in ber 5trmee, ben

S3eteiltgten gu großer ©enugt^nnng unb greube, aber

pgtei(^ ein lont rebenber S3emei§ für bie fd^meren

SSerlufte, bie ber unlf) eilt) olle ^rieg („pour une Idee")

über gran!rei(§ gebraut.

Sm fernen Orient ftarben in ben Sogaretten unb

Sogergelten noc^ öiete toujenb ©olbaten ba^in; nton

öertuf^te hk fc^retfüc^ B)ol§e giffer fo gut man !onnte,

aber bie 5a!)rret(f)en ^^rauerlleiber, namentlich unter ben

grauen ber ^Httelf(äffen, trübten bie ©iegegfreube nur

äu fe^r.

Sm grü^Iing befam bann not^ ba§ SSoI! gu meitc^

rem Xroft im §i|)pobrom ein gro^eg militärifd§e§ ^pth

tafelftüd gu fef)en : S)ie (Sinna'^me be§ 3JJaIa!offturme§.

S)er ungeheuere girfu^, ber gegen 10000 Qw
fdjauer faffen !onnte, mar gu biefem Qwzä neu ]^ergeric£)tet

morben;* oI)ne ^ad} unb mit {einen 1^ od) auffielgenben

©ifereil^en follte er eine 5lrt S^ac^bilbung be^SolijeumS

in S^om fein.

(E§> fehlte ntd^t an @|3öttern über ben ^ergleicE) biefer

iillerbing^ in ben grofeartigften ^erl^ältnifjen erbauten

„33retterbube" mit bem ontüen ^fliefenbau, aber an

ber ©onnenjeite mar bocf) ein ijunbert -Ureter breitet

unb langes Helarium ausgejpannt, öon grünem 8ammt

mit Aoibenen dienen, für bie Tribünen ber ajiajeftäten,
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beg §ofe§ unb ber gejamten paü)ev haute volee, gan§

toie gur S^it ^^^ römifcfien ^atjer.

3n ber Slrena {elbft l^atte man eine üoltftänbige

geftung erbaut, mit iüenigften§ 500 ^ann Sejafeung

unb ta^ Selagerungg^eer ^a^lk fa[t eben \o öiel, bic

aber burd^ gejdiicfteg §in- unb §ermar)d)ieren at^

t)iele taujenb erfc^ienen, alfeg n)ir!(icf)e (Solbaten

ber parijer @arni)on. ®ie @e)(i)ü^e bonnerten öon

beiben ^Seiten unb unter enblofem ©eme'^rfeuer begann

ber (Stnrm, ber guerft abgejd^(agen unb bann mieber

erneuert mürbe. ^aä) unb nad) mürbe bie gange

geftung gujammenge|(f)offen unb fiel in Srümmer, nur

ber 2^urm blieb ftel^en, ben ein Offizier fül)n erltet*

terte unb bie ^rüolore an^ bie l^öc^fte Qinnt Ijftanjte,

}elbftöerftänbli(i) unter h^m begeifterten 5(pplau0 ber

Sufdjauer.

S3ei ber erften SSorftelInng mar auc^ $elijfier ge«

genmärtig, ber l^inter bem ©effel be§ ^aijer§ ftanb.

%i^ bie SJ^enge feiner anficf)tig mürbe, brad)te fie i^m

eine ftürmi)d)e Döation, ber ^aijer er^ob fii^, manbte

fic^ um, entblößte ha^ §aupt unb frf)üttelte bcm Tlax^

fi^all bie ganb. 9^un bra^ crft re(f)t ber Subet lo^.

©in bi§c§en ^omobie mu^ in $ari§ hei fo(d)en ©ele*

gen^eiten immer habd fein ; ha^ l)aben bie ^arijer gern,

unb fpäter lieft man eg bann in ben Leitungen.

^ber unter ben feinbücf)en §eecen mar ein mir!-
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(ict)er 6treit cntftanbcn, beim biejcnigen Solbatcn,

tü^i(i)^ bie bluffen barftelltcu, tceigerten fid^ am näc£)5

fteii ZaQC njettergufpielen.

^ie 3luffen mußten nämltc?^ fämtüc^ üBer bie

^(iiißc fijringen uitb aU Seiten ouf bem <Sd)(ac^tfelbe

liegen, mä^retib aUe grait^ojen unöerjel)rt blieben,

ober l^Dc^ftenS Uiäjt öerrounbet n^urben. ^a§ sollten

fic \\ö^ o(§ gute Patrioten nicf)t gefaden taffcn.

®(ü(lti(f)ertoeife legten fid^ bie Dffijiere in§ SJättd

nnb beftimmten einen Sf^oHeniücc^fel, fo bog bie tot=

öejd)offenen S^^uffen öon gestern l^eute bie fiegreid)en

grangofen njaren unb umge!el^rt. SJ^it biejer öerfö^-

nettbeti SO^obififation mürbe bann bo§ ©tüd, Xag für

XaQ, über l^unbertmal gegeben, dtüa^, ba§ oud^ nur

in ^ari§ möglid^ ift.

„La prise de Malakoff" mar mittiin für bie ^arifer

bie eigentliche 35er!lärung be§ Drient!riege§.



S> c d}stes äapttcl

6cfuc^ be§ ^ai[erB unb ber S?atferin in Öon«

bon, — ©egenbefucf; ber SJönigin SStftoria in

©aintsStoub. — Sic parifcr SBet taugftcUiin'g

bon 1855. — S)ie grembcn in ^ariS.

^er Drientfrieg l^atte bem Slaijer ^^a^oleon gteic^

Bei feinem beginn einen aii|erorbent(i(^en SSorteit ge-

Brntfjt, i^n näm(i(^ mit ollen enropäijdien Kabinetten

k rnti^x ober tüeniger birelte SSerBinbung gu fe^en,

foba| er baburc^ auc^ in ber bi|)(omatijc^en Söelt

üU ber rechtmäßige SO^onorc^ granfrei^ä baftanb.

5(m meiften fd^meict)elte feiner ©itetfeit bie SlHianj

mit ©nglaitb, unb naä) feiner SSermäfjIung gel^örte ein

Bntbiger S3efuc^ in ßonbon, natürli(^ mit ber Kaiferin,

ju feinen SiebtingSprojeften.

Sonbon, fein frül)ere§ (Sjit, tt)o er unter ben bie»

kn SS ed)fe(fallen feinet Bewegten SeBen§ fo man-

^eg Sa^r äugeBrad)t, unb gmar al§ ein fo gut mic
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ganj unBead^teter ^riöatmann, ober, m\m Ua^kt,

]o bod) faft mitleibig über bie ^ä}\d angefel^en, oBen»

brein t)er}rf)ulbet unb ficf) be§l^alb, oft auf fe'^r gtoei«

beutigen SSegen, tteue ©elbmittel üerj^affenb, bie oBer

niemals an^xdäjkn.

"i^abd tDurbe er öon einigen @et)eimpoIi5iften ber

Suliregierung, benn oucf| £oui§ $f)i[ippe !onnte biefe^

„notmenbige Übel" nid)t entbel^ren, beftänbig Übermacht,

bie ficf) anä) burd^ Söefte^ung nian^e feiner 33riefe gu

öerfc^affen raupten, beren @ei^eimfrf)rift aber in $ari§

fein SO^enfrf) (efen fonnte .... unb tva^ bergleic^en

SJ^iferen me^r njaren, bie er alle aU unöerbefferlic^cr

SSerf^tüörer unb fopflofer Slbenteurer über fi^ ergel^cn

(äffen ntu^te.

Unb nun biefeS Sonbon alS ^aifer ber granjofeU;.

on ber (Seite feiner fc^bnen ©emaljlin unb mit einem

glänjenben befolge öon ©enerälen unb ^of^erren^

üon $rin§effinnen unb gofbamen mieber gu feigen —
im Sßei(i)bi(be ber ©tabt öom Sorbmatjor unb ben

TOermen ber Sit^ mit einer feierlichen 9?ebe begrübt

— auf bem "ißerron ber großen greitreppe be§ SBu(!ing='

]§ampa(afte§ fogar öon ber Königin SSütoria unb bem

^ring^öemal^t unb beren gangem §offtaat empfangen —
bo§u ba§ ©palier ber prächtigen ^orfeguarb§, unb

©lodengeläute, ^anonenfc^üffe unb taufenbe öon meljcn*

ben g^^tt^n in ben garben ber je^t ujieberüerbrüber^
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ten beiben Stationen . . . . ba mag i^m ha^ §er§ iu

(eid)toer5ei]§(id)er (Site(!eit tüo^I l^öl^er gc)d^(agen ^abtn,

mnn aii^ bie SD^anen feinet Ol^eimS, bejjen (efetec

Xobegjeufjer bem „|)erftben 5II6ion" gegolten, äürnenb

ouf ben aBlrüttnigen 9leffen blicften.

5l6er bie gäuglid^ öeränberte SSeltlage bebingte

unb recf)tfertigte auc^ eine gänglicE) öeränberte ^oliti!,.

unb gerabe ba§ öon D^apoleon III. mit unlengbarer

po(iti)(^er ©emanbtl^eit §u[tanbegeBrai^te fran^bfijd^-

engtij(f)e 33ünbni& ift ein Sic^tpunft in feiner anber*

zeitig fo öielfac^ öerbnuMten ^Regierung.

5Iuf bem großen ge[lban!ett in (5)ui(blf)aII berül^rte

ber Sorbma^or in feinem ^oaft auf i)a§> ^aifer^jaar

biefen ^un!t mit großem ©efdjicf, unb ba^ Hip, hip,

hip, burrah! ber öerfammelten (55äfte, mobel öiele

mä) engtifc^er @itte auf i^ren @tu§I ftiegen unb, mit

bem rechten gu& auf ber Xifrfjfante, if)r ®(a§ leerten,

belüieä beutlic^, „meld)e§ f^mpatl)ifd)e (Sd;o feine SSorte

in ben ^ergen be§ britif^en SSol!e§ gefunben l^atteu."

©0 melbete menigften§ ber SJ^oniteur unb fügte

QU(^ eine genaue ^efcf)reibung ber gigantifc^en Straten

unb ber ungeheuren $ubbing§ ^^ingu, hk meit mel^r

Settjunberung erregt l)ätten, al§ bie antuen «Silberge^

rate ber 2^afel, obttjof)! biefelben einen SSert öon

mel^reren 9}Ji[Iionen grauten befäfeen.

2)ie parifer iUuftrierten S3Iätter bradjten au(i) oer-
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jc^iebene S3ttbcr, fotooi^t be§ ©m^fangeS, ot§ an^ be§

obigen ^anUtt^; bei bem (enteren maren ttotürli(J) bie

beiben ^iefenpguren @og unb SD^agog itic^t öergeffen,

im S^ol! iüeit mel^r bie Sßal^rgeidien ßonbonS <i(§ bie

^auU!irrf)e unb SSeftminfter.

^ä) ha^ berii^rate 2Sac!^§ftgiiren!abinet ber Tla»

haxae Xn\\cmb ttmtbe öon ben äJ^ojejtäten be)urf)t, wo

fic fic^ felbft in l^oc^eigener ^erjon fetjen lonnten,

betin in bem großen §auptjaal finb die 9J]onard)en

@uro))a§ mit if)rett @emal)Iinnen in überraf(^enber

^^n(id)feit unb in gan§ gereuen äoftümen au^geftetlt.

^er ^aifer fanb \xd} fe^t gut topkxt, nur ctraog

p Eein, ober bie ^aijerin Vtte an i^rcr ^oitett^e öiel

augguje^en uub öerfpracfi ber ^efi^erin eine iljxn

neueften unb eleganteften Stoben, bk fie an bie ©teile

ber alten, giemüdj oerfdjoffenen fe^en mödite. SDIabame

Xufjaub acceptierte bieg Slnerbieten mit untert^änigftem

©er £aifer befal^ fi(^ auä) no(^ in einem 9^f^n*

^intmer ben bei SBaterloo erbeuteten SSagen D^apoleon^ I.,

eine altmobifd^e §meifi^ige ^ut|d)e, hk ber 55ater ber

äßabame S^^ufjaub einft für f(^iDere^ @elb angefauft

l^atte. ßin fur§e§ gemrol^r, ein S^afc^entud^ unb einige

Saubfarten lagen ouf hsn öbgenn^ten SSagenüffen mb
liegen mol)! mä) I)eute ha.

Prüfte ^innerungen für ben 9leffen, bie ibn mU
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fei^t aud^ mit crnften Quhittfisal^tmngen erfüllt l^oBcn

mögen .... öielletc^t.

®lc ^atef^e, in weld^er er fünf^ei^i! Salute f^äter

an bem öer^ängni^üotten ©ebantage nad) htm St^toflc

Söelleoue ful^r, um bort bcm ^i3nig Söil^elm feinen

S)egen gu übergeben, mar jebenfallS öiet eleganter.

9iid)t meit öon ber obenermäl£)nten ^utj^e ftanb

eine (SJuiUotine, bie.in ^ari§ mä^renb bea: großen 3?e-

öolution „funftioniert" i)atte.

5lt§ ber ^aifer bie}e§ g^ii^nier berlie^, mol^in i^n

übrigens hk £aijerin ni(f)t begleitet t)atte, maren feine

güge fcljr büfter, unb fein o]^nel)in blei<^e§ @eficf)t mar

noc^ b(eicf)er gemorben.

9JMbame Stuffaub benu^te i^rerfeit^ \)a§> (55efd)en!

ber Slaiferin natürlid^ fofort gu einer großartigen 9le=

!Tome: 3. SJ^ajeftät, hk ^^most gracious^ ^aiferin

(Sugenie, mürbe öon nun an in einem öon i^r felbft

gejd)en!ten ^oftüm gu feigen fein, ha^ überbieg bie

nenefte 3D^obe auS $ari§ re|)räjentiere.

S)ie S^eflame trug il^re reid)lid)en grüc^te, unb

bie Sonboner bemiefen hd biefer ©etegeni^eit, ba^ fie

on iReugier unb ©c^auluft ben ^arifern nii^t nac^ftan*

ben; ber gubrang mar ein ungelt)enerer, unb SO^abame

STuffaub l^atte noc^ niemals fo glängenbe @ejd}äfte

9emarf)t.

Sluc^ eine (55a(aü orftetlung im D^jernftaufe, ;,Her
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Majesty's Theatre*', tüurbe ben t)oi)en ©äften ju

ß^ren öeranftaltet. 3n ber öorberften dtdf)z ber rei^=

belorierten ^ofloge fafe bie Königin §ur Üiet^ten beg

^aiferS unb bie ^aiferin gur 3fie(i)ten be§ $rinä*@emal)(g,

unb ha^ gefamte anmejenbe ^uBIüum, gegen brittel^alb

taufenb ^erjonen, tvai in Satitoilette er)c!)ienen.

SJ^an gab §aleöt)§ Sübin, unb im erften ßtt'W^i^'

atk fpielte ba§ Ori^efler bie neue frangöfifcfie SJ^atio*

ttall^^mne ^^Partant pour la Syrie", bie alle ftebenb

anl^örten, unb im gnjeiten Qmifcfienalte ertönte ein

braufenbe§ ^^God save the queen", wie man fpäter

erful)r, auf befonberen SSunj^ be§ ^ai)er§, ber

mä^renb be§ gangen £iebe§, ha^ oon taujenb ©tim»

men mitgefungen njurbe, aufre(f)t an ber Sogenbrüftung

fteT^en blieb eine 5lufmer!]am!eit, hu il§m hk @ng»

länber l^od) anrechneten.

(Sin le^ter S3ejud) galt bem SEomer, bem e!)emaligen

büfteren ©taatggefängniS, ha^ in feinen SJiauern fo

üiete ]§0(f)geftetIte 9J^änner unb grauen bet)erbergte,

wetd^e biefelben faft immer nur üertiefeen, um in einem

ber inneren §öfe ben ^opf auf ben Slocf §u legen.

Slucf) gmei feiner eigenen (55emat)Iinnen Iie§ §ein*

xiä) VIIL, biefer SSüterid) au| bem 2l)ron, bort ent*

tiaupten.

S)er Slo(f mit bem Sf^ic^tbeit, unter meldjem bie

fc^öne 5lnna 58otet)n unb bie ni^t minber fd)öne
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^at^rina §oit)arb öerbluteten^ uttb her ben gremben

immer ai^ eine bejonbere 9iarität gegeigt tüirb, ttjor

hzi bem !atferli(^en S3eju^e mit einer fc§tüarjen ^ecfe

öerl^üHt, um ber ^aiferin ben graufigen 'änUid §u

entjie^en.*)

(S§ fei hk^ ouf fpegiellen S5efe]§t ber Königin

SBiftoria gefcSe^en, zx^ä^Ut man jicf) im SSertrauen,

um ber ^aiferin jebe l^eftige ©emüt^Benjegung §u er*

fparen, unb man brachte bomit ein für ba§ ^aifer'^aul

in näc^fter gufunft Beöorftel§enbe§ freubigeS ©reignig

in SBerBinbung.

^iefe ^rop^^e^eiung erfüllte fid) übrigen? nid^t,

benn ber franjäfifc^e ^l^ronfotger mürbe erft im Wdx^

be§ näd)ften So'öteg geboren.

5(uc^ ha§> Qim\mx be§ „53(utturm§", in mefd^em

fRt(^arb IIL \)k beiben Bb^m (Sbuarb? lY. ermorben

(ie^, burfte ben ^o'^en Säften nirf)t gegeigt merben.

^ie SD^ojeftäten befidjtigten bafür bie in ber (S(f)a|==

fammer be§ öfttidien ^urme» aufbema!)rten ^ronjumelen,

§u beren ®d)ufe unb S3ema(^ung gmei befonbere §üter

angeftellt finb ((Sinefuren für olte öerbiente Waxim^

folbaten) unb bemunberten hit bli^enben SSriHanten,

*) ^n ^art^ fagte man, naä) ^ciöotbriefen au§ Sonbon,

biefe 9?ücf[id)t l)aU nic^t ber ^aiferin allein, fonbern auä) bem

.<?oifer gegolten, unb ^mar in 33e,^ug auf ^atfiarina §owarb,

ftieil bie früfjere SJJoitreffe Soui§ 9ZapoIeon§, bereu ®ef(i)ic^te

ülle ^elt fannte, benfelBen ^amtn füljrtc.
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im SSert üon meleu äRiüionen. 2)er ^o^i-noor

(ber Std^tBerg), ber größte Befannte 2)tamant ber

2Se(t, geprte bamalS no(i^ iit(i)t §ii ber @amin(ung;

9ef(i)liffen erf^len er §uerft auf ber lonboner JslSelt-

ouSiMuitg i. 3. 1862. *)

Sie frangofifdien ^ronbiamanten würben i. S- 1887

öffentlich öerfauft unb in alle SSinbe üerftreut, unb

wag »irb bercinft ba§ ©^icffal ber englifc^en fein ?

Sag büftere ®ef|jenft be§ ^rotetariatä unb öe§

baraug entftanbenen ^au^eri^mug, ha^ fid) nirgenb^

fc^redtiafter geigt al§ in Sonbon unb immer bebro^*

liefere 'Proportionen annimmt, fc^reitet faft burd) alle

curopnijc^en Sauber, ben 9^h^iü§mu§ unb hk (Social*

bemofratie in feinem ©efotge, unb ma§ ung bag

näd)fte ^^Wiii^^^i^^ auf biefem ©ebtete bringen roirb,

entjiel^t )\6) bem Urteil and) ber gemiegteften ^olitifer

unb erfa^renften (Staatsmänner .... bie ^l)ramibe,

öon Der i)Japo(eon III. fid) rühmte, er ^be fie auf

ü^re filtere S3ofi§ prüdgeftellt, ift längft mieber in

beben!(id)e§ (Sd)roan!en geraten, unb hk Slufgab« wirb

immer größer unb fdjmerer, um nidjt unmögtidj gu

fagen, il)ren ©turj §u öerljinbern.

Sod) nidjtg me^r öon biefen beunruljigenben Qu*

*) ^n faft ro^em 3uftanbe, roic er furj oorfjer au§ ^n^iß«

in ben ^^e[i^ ber Äöiiifliu gelangt trau, tonnte man i^n freilid^

l'c^on auf ber erften SBkUausfteEung Uon 51 ftljen.
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fttttft^Bitbern, 511 benen un§, faft gegen unfeten SSitten,

öer büftere ^ower ^eranlaffimg gab. (5)(ü(!(irf)a'tt)eije

ftimmt ber ^Bjc^ieb un§ tüleber l^eiter, beim bie

Zo\vtxmd)kx ftanben in i^rer mittelalterüc^cn Xvad^t

am 5(u§gange unb Salutierten mit if)ren großen §elle*

barben in !omij(i)er @rat>ität, ganj mie ^artenlönige.

^m näc£)ften Xage tj'idt bie Königin ein feierlidje»

Kapitel be§ §o|enbanborbeng ah, nm i^ren i^oljen

@aft in hk Qai^l ber S^itter aufäunetinien. SDie^aten

be§ ^ai]er§ njaren ber ^ßrinj^öjema!)! unb ber ^utn§

öon ^ate», bie i^n mit bem roten, golbgefti^ten

SJ^antel unb bem fi^njar^en Barett mit ber weisen

lythtx befteibeten; barauf ^ing i^m hie S^önigin bk

gotbene Drben^fette um, reirf)te i^m lia^ hiam

„Strumptbanb" mit ber galanten 3nf(f)ritt, unb gab

il^m, nad) erteiltem S^itterfdjlage mit bem ©d)mert

(Sbuarbg III., bem ©rünber be§ £)rben§, ben üblidjen

^UB auf bie redjte 3i3ange, ber nur ben regiereuben

^äuptern gulommt.

©ine !)ö{)ere ^n§§eic^nung mar bem ^atjer 9^apo»

(eon nid)t §u ermeifen.

@an5 ungetrübt joUte inbe§ jein "^ufentt)ah in

Sonbon hoä) nic^t oorüberget)n.

S3ci bem großen ^^drawing-room" im ©t. Scime^-

^a(a[t, ha^ bk Königin §u @t)ren ber fran5b]i|d)en

2}^ajeftäten ab!)ie(t unb gu n)e(d)em über taujenb ^er*
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fönen, §erren unb tarnen ou§ ber i)ö(i)ften ^(rifto*

frotie, ©tnlabungen erl^alten Ijatten, märe c§ faft gu

einem tragijc^en Sluftritt gefommen, ber un6erecf)en^

Bare folgen l^ätte l^aBen fönnen.

3m ^e[tibül be§ ©cfjlofleg erregte ein aUerbings

gong feingeüeibeter, aber unbe!annter §err ^nffeigen,

unb gmar baburi^, bo^ er ni(f)t mt bie anberen bie

gro^e S^re:ppe hinaufging, fonbern unten fte^en Blieb,

oI§ tüarte er ouf jemanb. ®er ^aijer unb bie ^ai*

ferin tüaren nod) ni(^t gelommen.

Smmer mel^r ^errfc^aften fuhren öor, fliegen au§,

tüurben mit bem üBtit^en S^^^^onieK empfangen unb

bie %uppz t)inaufgeteitet. ^er Bett)u|te §err öerlie^

aBer feinen Soften nicf)t. (Snblic^ trot ein goffaüalier

ouf tl§n gu unb Bat il^n fet)r l§öf(i(^ um S5or§eigung

feiner (Sinlabung§!arte. 2)er §err Befa^ feine. 3n

bemfelBen SJ^oment mar er ouc^ bereite oerfc^munben;

brei l^anbfefte Safaien ]§atten il^n in ein S^eBen^immer

gefd)afft unb fofort unterfuc£)t: man fanb in feiner

Srufttaf(f)e einen fcE|arfgefrf)Iiffenen ®ot(^ unb einen

öierläuftgen gelobenen Ü^eöolöer.

®Iei(f) barauf erfcf)ien ber ^aifer mit ber ^aiferin

unb feinem (befolge. ''JlapoUon trug ben §ofenBanb^

orben in Srittanten; bie ^aiferin ftra^Ue in Sumelen

unb ent§ü(!te mie immer bie ©efellf^aft buri^ tl^re

5tnmut unb SieBen^iDÜrbigfeit.
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^ie Srnr öerlief in feierlicf)er Stille unb nad) bei

ftrengften Stüette, bie befanntlid^ öon jel^er einer

eigentümlidjen ©egenjafe gebilbet ^t ju ben fonfliger

freien Seben§gen3ol§n^c'ten be§ engli{(f)en SSoI!e§. SSon

ben 5Intt)e}enben erfuljr feiner etmaS öon bem öminöfen

3iüi[(i)enfaII, unb aud) nad)!)er brangen nur gan§ un=

beftimmte (5Jerüd)te baüon in ha^ gro^e ^ublüum.

^ie lunboner Leitungen metbeten ni(f)t§.

5l(^t5tage fpäter, al§ bas^aiferpaar längft njieber

itac^ ^^ari§ jurütfgefe^irt tüar, braute hk 53rüffe(et

,Snbeyenbance' einen barauf bejügli^en ^rtüel, unb

and) no^ )el}r Verblümt unb unbe[timmt*) SDen fran-

güfij^en Seitungen njar natürli^ jebe, and) bie fleinfte

S^oti§ barüber unterjagt, unb bie betreffenben Drummern

ber ,3nbepenbance' mürben öon ber ^oft nid^t au§ge=

geben, ©rft burc^ bie onierüanifi^en S3Iätter, bie ah^x

in granfreid) fonfi^äiert warben , erfuljr man ha^ nähere.

*) 5(uf ber 9iüc!reife befiid)tc ber ^laifcr anä) bie fye[tung

^Miii, um ber 5?JQifertn bie „Bette" gu geigen, \)k übrigen^ ne«

benbei bemerft, qu§ ,^mei red)t anftätibigen ^i'n^crn bcftonb,

in tüeld)cr er fünf ^al)re aU 6taat§gefaiigciier gefeffen. ®ie

SiQUiuIicI)!citcn waren mit i^reii SJiöbcIii unb jonftigen ©inrid):

tunnen nod) bicfcIOcn, m\h aU bie ^aifcrin fic betrat, lüurbe

ite foft oI)umäd)tig. ®er ^aifcr „\oU" barauf gu ben Slnroe-

ienbeii flefngt I)aben: „mir ift uamal§ bie üerbiente ©träfe ge=»

tuorbcu; id) lüoKte eine rcd)tmäBige Sicgierung ftiir5eu unb t^ahi

bafiir biificn niüifen." S)icfc $I)rafo fnnb man fpätcr bei paffenbeti

(iJele(^cnt)eiten nod) oft in ben ^)ic(]ierung§blättern, jebenfatl^

um baiuit bie 9ied)tmü^igteit beö il'QijertumS gu beiücifen.

22
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^er 3Serl^aftete voai ein italieuiid)er SnQenteui*,

itomen§ 33oreIIi ober Xorellt, ber einen regelrerf)ten

^a^ unb fonftige Segitimotion^papiere Bei fim t)attc.

3nt 35etl)ör benahm er fid) rnl^ig nnb unbefangen.

@r fei narf) ©nglanb gefommen, um in Sonbon ein

patent auf eine neue ©rfinbung §n nel)men. "^ie

Söaffen fül^re er §u feinem eigenen Scf)U|, meil er

eine namijafte Summe bei fid) trage. 3n feinem

^^ortefeuide befauben fid) auc^ n)ir!lidj gegen ^mci*

l)unbert 2]t[. @r fei nur au§ ^Jkugier in ben ^^alnft

gefommen, unb ha mnn \^m ben 3»n^"9 ^i^^jt üeu-

mel^rt l^abe, fei er an ber Jtreppe ftctjcn geblieben, um

fid) bie §errfd)aften an^ufe^en. S)a§ mar a((e§, mag man

über ben oerbiidjtigen ^ßatron !)atte erfahren fönnen.

@§ Hang ^iemlid) glaubmürbig, mtnigften§ mufstcn

bie engUfdjen 9fiid)ter fid) bamit begnügt l)aben, um ben

S^erljafteten o{§ba(b in grei[}eit ju fetten. 3n graufreid)

märe er jebenfaKg nid)t fo (eichten Äauf§ baoonge»

fommen. ^er Staliener oerfd)manb barauf unb (ieij

nid)t§ mieber oon fid) l)ören.

©in Umftanb jcbod) gab ber immerl)in fd)on ernften

(Bad)^ eine nod) ernftcre 53ebeHtung.

3n Sonöüu mimmeite e§ bamal» üon fran5öfifc!)cn

|)oliti)d)en 51üd)tlingen , bie einen ebeiifo regen mi:

gel^eimen ^ertel)r mit ben in granfreid) äuiüdgebliebe---

neu greunben untcrl)ieltcn.
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Sebru»9ioIIin unb Slanqui maren bte Rauptet,

tt)c((f)e bie .^aro(e ausgaben. 3n bcn Xagen be§ tau

jerü(f)en 33ejuGE)§ mar au^ SSÜtür ^ugo öon ber Sujet

Serjet) l^ciübergefommen.

Ob ein ^Ittentat geplant h)urbe, ift nic^t bire!t er*

wiefen, «jenn auc^ fel)r tüal)r}(^einli(i), unb in bem fpä*

tereii Drfinifd^en ^roge^ (bem Sombenattentat öor ber

©ro^en Dper im Sc^nuar 1857) l§at e§ fogar einer

ber 3Serfd)iDorenen, 9?iibio, burcf) ^reu§* unb Querfragen

in bie (Snge getrieben
,

gögernb eingeflanben ; aber

e§ unterblieb, unt) ^loar mie man jagte, auf euergijdje

SSorftellungen §ugD§. tiefer, obrco'^l öon bem gleiten

^a^ gegen ben ^aijer befeelt, mar boc^ fdjarfbtirfenb

genug , um uic£)t al§ eine mögliche ^Jolge baöon bie

^lulmeifung aller frangöfifc^cn 51ü(f)tlinge ou§ Sonbon

5U befürdjten, öielleic^t gar bie 3tu§Iieferung ber belann»

teften an granireirf).

©ie freigefinuten, aber anä:) ]ti)x (ot)aten ©nglän*

ber, bie il^nen bi§ ba^iu it)mpatl^ifd) gefinnt maren,

{)ätten \\d} ent)(f)ieben oon i^nen abgemanbt unb eine

fo(d}e SSerle^ung be§ 5lft)Ire(i)te§ nie üergiel^en.

^ie ^auptperfon, äj^ag^ini, ben uimmermüben SSer-

fd)n)örer unb el^emaligen greunb Soui§ dlapokon^,

nennen mir gulefet; er mar gleid)fall§ bama(§ in Sonbon

unb foll ficf) ber 5Infi(i)t §ugo§ angef^toffen unb feine

5Inl)änger auf eine günftigere ©elegeul^eit öertvi3ftet l^aben.

22*
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SSielTetc^t Ijöngt oBer tro|bcm ber ebenerlDälEinte Q^o*

ober ^orelli mit einem fotd^en SJ^orbpIan gufammen.

S)a§ mar ber bmiKe ©cCjotten, ber auf ben fonfi

fo glänjenben 33e}u(^ b:§ fran3öfi)(!)en ^aifer^aare§

in ßonbon fiel unb ben mir l^ier f(f)on be^^alh nidfit

unermä&nt (äffen bürfen, mei( er ben ^nfang^l^unft

faft aller übrigen Attentate bilbet, bie auf ben

£aifer 9^apoleon im Saufe feiner O^egieiung begangen

mürben.

Tla^Q^m mar ha^ öerl/ängnigöolle 2)amo!le»}(f)mert,

ba^ über feinem §aupte l^ing, unb Italiener maren e»,

bie \xä) als SJ^orbgefeHen gebrauchen ließen , ma»

freiließ bie meiften oon il)nen mit bem Seben

bü^en mußten. Sonbon mar ftetS ber äRittelpuntt,

mo bk Attentate geplant mürben unb öonmo fie

ausgingen, unb infofern l^atten auc^ bie bortigcu

frauäöfifc^en Sjilierten bie §anb babei im ©piel.

^a§ erfte 5lttentat auf ben ^aifer, über ba^ mir

im folgenben S3anbe berichten merben, gleid) nad) feiner

fRüdfel^r üon ©nglanb, ging oon einem Staliener an^,

ber t)on Sonbon lierübergefommen mar.

^er eljemalige ß^arbonaro unb jefeige ^aifer ber

grangofen fcl)raebte in beftänbiger ^obe§furcl)t üor fei^

neu eigenen ©euofjen ; bie reüolutionäre Srüberjcl)aft

ber „^larianne", bereu 9J^itglieb er gemejen unb bereu

(Statuten er bcfc^müveu, trug nun i^re unfeligen
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5rüd)te, benn fie raubte tl§m bie ffln^c unb trübte bic

§eiter!eit feiner 2^age. ©elbft ein S^crfc^ttjorer, git*

terte er nun öor ben ®oI(f)en ber ^erfd)tt)oreneu ....

er irurbe mit ^em geftraft, raomit er früljcr gejünbigt.

*

3m ^ituguft beffelben Sa^xt^ eriüiberte bie Königin

S5i!toria mit ibrem @emal^l unb einem biflinguierten,

wenn aucf) nid^t §a!)Irei(^en befolge ben faiferlii^en

S5ejiu(^. (Sie ttjurbe öon ben SO^ajeftäten in (Saint*

(s;toub empfangen, unb mel^rere Sage (ang bilbete

hk Umgebung be§ (Sditoffe» mit feinem großen ^ar!,

ber ouf befonberen SSunf^ ber Königin nic^t abge*

fperrt würbe, ba^ Sf^enbe^üouS öon öielen l^unbert«

taufenb ^arifern, bie §u guß, gu SSagen unb ^u

^ferbe, mit grauen unb ^inbern l^inaug^ogen, um

bie äJJonarc^in ber bereinigten ^önigreidje 5U feljen.

^ie Königin, bereu äußere (Srfct) einung, gan§ im

©egenfa^ §u ber ^aiferin, eine fo auffadenb einfad)e

mar, ha^ man babei faft eine 5lbfid)tlid)!eit oermuteii

fonnte , l^atte fic§ jeben zeremoniellen (Smpfang unb

t)oIIenb§ eine (Sour in ben Suiterien unb fouftige geft*

li^f'eiten öerbeten, foba^ man in $ari§ felbft menig

öon il)rer 5(nmefen!)eit getua'^r würbe.

SDie großen SJ^agagine unb Säben für SO^obe- unb

Sngugmaren alter ^rt, an benen gerabe ^ariS fo reid)

ift, unb in wefdjen cy nlle übrigen §auptftäbte iSuropa^
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bon jelfier üüerflügelte, fiatten öergeBeul i^,re ^d)a\u

fenfter auf ha^ eleQatttefte l^erau§gepu^t uub 9ejd)mü(!t

;

bie ^öngtn befugte nic^t etne§ jener (Stab(tfjement§

unb machte überljoupt fo gut tüte gar feine (Sinfäufe,

tüoburcf) fie fofort in ben üblen, raenn aud) unöerbien*

ten Dfluf be§ ©ei^cg !am.

^a l^atte e§ bie ^aiferin ©ugenie in ßonbon an^

ber§ gemacht unb fo tjiel unb öielerlei eingefauft unb

fogar no^ Se[te(Iungen für hk Quinn^i gurücfgelaffen,

ba^ bie !ai]er(id)e iöagage auf ber 9^ücffaf)rt faft bop=

pelt fo öiel Mli sä()Ite, aU auf ber §infat)rt.

Unb obenbrein fanb gerabe in jenem 3a^re 55 bie

erfte ^arifer 2BeItau?^fte((ung ]iait, über bie mir meiter

unten no(^ einige SSorte fagen merben , aber auc^

bieje beeljrte bie Königin nur mit einem !ur§en 33efu(^.

^er ^rin§= ©emal^l lie^ ficf) üon all bem nid)t

onfe(f)tcn, fonbern geno§ bie noble unb aufmer!fame

©aftfreunbf^aft feinet „35etterg" nac^ £uft unb

S3e(ieben.

(Sr ging mit bem ^aifer unb mit ben $erren ber

englijd)en ^otjc^oft auf bie gafanenjagb nad) gontai-

nebleau unb auf bie §irf(^jagb nad) Som^jiegne, be*

iud)te a(§ ©portgmann hk öornel^men Ä^IubS unb bie

!ai)er(id)en Stallungen, hk feine ^öcl)fte ^erounberung

erregten
, ful)r öierfpännig unb felbft futfc^ierenb in

einem offenen 23rcaf burc^ bie Öltjfeijdjen gelber unb



— 343 -

aüd) üBer bk ©ouletiarb^, tpo er am SBouIeborb des

Italiens öon bcm Eie!annten Original, £orb (5et)mour,

ein englifc^eg grü^ftüif annalim. @r mad)te and) gro^c

(Sinfäufe bei ben Sumelieren im Palais royal unb in

ber rue de la Paix unb beftedte einen Sagbtüagen hei

Sinber, bama(§ bem erften Sßagenfabrifanten üoit

^ari§. ^a mar e§ fein SBunber, ha^ ber ^4$rin§ für

bie !ur§e 3^^^ feine§ 2ln[ent()a(te§ ber ßöme be§

5^age§ mürbe.

2)ie §lbreije be§ föniglidicn ^aare§ erfolgte ganj

in ber @tille; ber ^2l6jd)ieb ber beiben ä}^ünarcl)innen,

in ©egenmart be§ gefamten §offtaate§, mar äuBerlic^

ein fel^r ]^er§(i(f)er, aber man bemerüe boc^ bei ber

Königin ^iftoria eine gemiffe Ü^cferöe, bie fie mäljrenb

il^reg ganzen ^ufentl)a(te§ in $ari§ nirfjt abgelegt fiatte.

5(I§ fie in Soulogne i§re 'Qadjt mieber beftieg,

mürbe fie Reiter unb otmete auf, mie öon einer pein-

lid^en Saft befreit, ©ie ^atte ben ^efud), beffen gür

unb Sßiber aud) üorl^er in i^rem ©el^eimen "^at Iebl)aft

biöfutiert morben mar, aU eine politift^e 9lotmenbig*

feit aufgefaßt unb barnacf) if)r i8ene{)men eingerii^tet.

S3alb nad) il)rer Slbreife erful)r man übrigen?,

ha^ bie Königin faft fämtti^e ^ofpitäter, Strmenan*

ftalten unb ^fple mit me^r ober meniger bebeutenben

®elbgefrf)enfen bebacf)t l^aüe, im ganzen mit me^r ai^

10000 Sftl.j eine öiertelmiflion grauten.
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^aum mar bie§ betannt getuorben, qI§ ficf) bei beu

^arijern ]o]oxt ein Umfd^Iag gugunften ber !)orf)]^eräi*

gen ©eberin einfteKte. ^ie Königin, fagte man, fei

nur na(f) $ari§ gefommen, um im ftillen @utes gu

t!)un, unb nun fanben bie Xagegbtätter ni(^t

SSorte genug, bie eble, milbtl^ätige 9J^onarc!)in §u er*

l)eben unb gu preifen. Sind) !(eine @e]^id)ten unb

^tnefboten mürben ergäMt, in meieren fie eine tjübj^e

D^oHe gefpielt unb immer einen SemeiS if)re§ guten

gergenS gegeben l^atte.

©0 mar fie eine§ 5D^orgen§ mehreren ^iubern im

^ar! begegnet, bie fie megen il^rer einfachen ^feibung

nid)t nur nic^t erfannten, fonbern fie auc§ baten, tlf)r

bie Königin t)on @ng(anb gu geigen.

^ommt nur mit mir, fagte fie freunbliif), lä) ge^c

gerabe in§ 6d;Io& unb ha fönnt il)r fie feigen.

W.§> aber öor hzm ©ittertl^or bie SSadje unter'»

©eme'^r trat unb |)räfentierte, nod) bagu mit ^rom-

metfd)[ag, mie e§ bie !aiferlid)e ©tifette für frembe

JJ^onardjen öorfd)rieb, unb aU gu gleii^er S^it ^"^^^

rere §ofbamen unD Slaöaliere ber Königin entgegen»

eilten, ba marb ben ^iubern bange unb fie mollten

nic^t meiter gelten.

S3teibt nur unb fürchtet eud) nic§t, fagte bie ^ö*

nigin freunblic^, it^ bin e§ ja felbft unb id) mill euc^

auc& mein 33itb fd)en!en. hierauf gab fie iebem ^inbe
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einen btanfen ©oöereign: \t^i i^x, ha fte^e td^ bar-

auf mit her ^rone; nun gfaubt il)r e§ hod)?

S)ie Einher banften tanm, {onbern tiefen jubelnb

in ben ^axi jurüd.

(Sinen alten ©^(o^gärtner, ber fc^on Bei ber

^aiferin Sofej^l^ine in SJ^almaijon aU ^naBe gebient

unb be»^alb in (Saint=Slonb roieber eine fteine @te(Ie

gefunben {)atte, machte bie Slönigin öollenbs über-

glüdlic^.

ßr braute \^v eineg 9J?orgen§ ein fc^öneS O?ofen=

bouquet, unb njeit er \o Mxüht auSjal^, fragte fie^

i!)n nacf) ber Ur}ad)e feiner ^raurigfeit.

33^ein (SnM (iegt im $ojpita(, antmortete ber 9J?ann,

er wax mit in ber ^rim, bort ift er Iran! gen^orben

unb nun niieber l^ier. SBir möd^ten il§n gern ^u §aufe

pflegen unb iljn bann bei un§ bef)atten, aber bie Ferren

I)aben gefagt, ba^ ginge nic^t; er mürbe halb gefunb

merben, unb bann müfje er §urüc! in bie ^^ürfei.

2)er 5l(te tjatte bie ri^tige SSermittferin gefunben.

^ie Königin öerttjanbte fi(f) für if)n bei ber ^aiferin, unb

fdjon am närf)ften SEage roar ber junge ©olbat mieber

bei feinem ©ro^üater, bei bcm er au(f) blieb, unb nac^

feiner @enefung erl^iett er einen fteinen Soften in ber

©rfiroöbienerfc^aft.

©0 tjinterlie^ bie Königin 3Siftoria ein fel^r freunb-

Iirf)e§5(nbcn!en, unb ^ajfen unb Xeder mit it)rem ge»
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matten unb ©i^nupftücljer mit il^rem oebrucften ^or*

troit (oft aud^ bQ§ irrige mit bem be§ ^rin§=®emQ^U

giifammen) fanben (ebtjaften %h\a^. ^cr „$unc^" lobte

bie erfte 5lrt ber §u(bigung, tabette aber bie jmeite,

a{§ überaus be(ot)a( unb sliocking. 3i^an5oicn finb eben

feine ©ngldnber.

2)ie mürbige Xeitnafime, me(c^e bie ^iinigin, bie

freiließ auc^ im Soufe ber 3a^re bon ^c^merj be§ ir*

bijrf)en 2)ajeiii» üietfac^ fenuen gelernt {)atte, ber ßj*

faiferin ©ugenie nad) bem ©turj be§ 3"^^^^^" ^aijer*

reiches beraiejen, unb bie jarte S(ufmerfjain!eit, bie

fie ber ungtücflic^en ^onarcf)in bis auf bcn t)eutigen

Xag juteit merben löfet, finb betannt unb mad)en

i^rem (E^axaikx alle (5t)re. —
^ie §aupttt)anb beS großen ^reppenl^aujeS im

@(^(offe Don (Saint=ß^(oub rourbe im grü^Iing beS

närf)ften Sal^reS mit einem l^ol^en, figurenreidjen @emä(be

geid)mücft, ha^ ben Empfang ber Königin ^ütoria

burcf) bie !aiferlid)en SJ^ajeftäten barftellte.

SDer berühmte, fcf)on faft fieb5igj(il)rige §orace

SSernet, einer ber gefeiertften ^iftorienmaler feiner 3cit,

^tte mit iugenb(id)er grifc^e ba^u bie Gruppen ent-

morfen, unb 2öinterl)a(ter unb ©übüfe, bama(§ bie beUeb«

teften ^ortraitmafer t»on $ari§, l^atten bie weitere

^uSfü^rung übernommen, joöa^ ein mal^reS Wfld\m-

ttjer! entftanben mar.
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Mar\d}tx ^rembe, ber §um erftenmale boS S3eftibü(

be§ ©rf)(offe§ betrat, blieb crftaunt \itf)tn, benn er

l§ie(t ha^ S3itb für 2[Bir!(ic^feit, fo leben^wa^r unb

imtürlirf) traten t^m bie (5)efta(ten entgegen.

5)a5 jdjöne ©ernälbe, ha^ Ijcute einen bebentenben

l]iftonjc()en ^unftrceit l)nSen trürbe, benn bie meiften

ber bort |)ortraitierten ^erjonen geljören, mie and) bie

beiben erftgenannten SO^aler, längft ben Xoten an, ift

leiber bei ber ß^iftörung be§ <S(^Iofje§ im ^riegS»»

ja^r 70 ein D^aub ber gfammen gemorben.

*

„Si'äfirenb brausen, im fernen Orient, ein un^eitöoEec

ilrieg tobte, ber burc^ bie (3nabe^ ber SSorfe^ung unb burc^ tit

Sopferfeit unjerer 3lrmeen einen günftigen Slu^gang genommen

I)at, bcfd)äfti9ten mir un§ i^ier in ^4^ari^ mit ben äöerfen be§

f^rieben? , bie einen nic^t miuber gliiu^enben (Srfolg get)a6t

^aben."

SDieje SSorte fprac§ ber ^ai^r SRapoIeon am 10.

S^oüember, bcm 2age ber feierlicf)eu $rei§öertei(ung,

mit me(d)er bie grofee ^arijer 2Se[tau§fteIInng öon

1855 gejd)(offen lüurbe.

2)iefe 2Be(tau§fteriung föar bie erfte auf bem euro-

päiicl:)en kontinent unb eröffnete ben steigen ber

öielcn anberen, hk nadj unb narf) im Saufe ber folgen-

ben 3a't)r5e^nte in ben anberen §aupt]lät)ten (Suropa§

ftattfauben.
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granfreirf) Ijaik atfo ouc^ t)ier mieber, wie auf fo

manchem anberen ©ebietc, bie ^rärogotiöe be§ SSor*

trte, imb bie gran^ofen maren mif)t menig ftot^

barauf.

^a§ grofee inbuftrieHe ©nglonb mar atlerbingg

mit feiner 2Beltau§fteiIung oon 51 öorangegangen;

biefen Diui^m fonnte man ben D^ac^barn md£)t ftreitig

macf)en; ober gerabe biefer Umftonb '^atte ben ^aifer

dlapokon üeranlafet, menigften^ ben D^u^m ber gmeiten

für fid) unb für bie frangöfifc^e D^ation in 5lnfpru(^

§u nel^men.

©leic^ nad^ feinem ^Regierungsantritt mar eine

^ommijfion öon 5lrd)ite!ten unb fonftigen (5ad)t)er-

ftänbigen jufammengetreten, bie mit großem Sifer an^

SSer! ging, gum SSorfi^enben ^tte ber ^aifer feinen

5ßetter, ben ^ringen 9lapoIeon, ernannt, eigentlich nur

5luftanb§ t)a(ber unb um bem gangen Unternehmen

ein bebeutenbereS 9f?elief p geben.

^er ^rinj öerftel^t aber nid)t öiel bation, fngte

einer öon ben 3ntimen gum Äaifer, al§ ha^ ßrnen*

nung§be!ret im 9)^oniteur ftanb.

^efto beffer, mar bie 5lntmort, bann mirb mein

Cousin ben ^omiffion§mitgliebern feine Ungelegenl^ei*

ten macfjen unb fie frei frf)alten unb mallen laffen.

3unäi^ft entf(f)ieb man fic^. im (55egenfa^ ju ber

lonboner SSeltau^ftedung, bie nur ein prooiforijd)e^
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^eBäube, ben ^ajton')d)en (551a§pala[t *), errirfjtet

fjatte, für einen großen .maffiüen unb monumentalen

San, ber für alle golgegett ^u fofc^en ßn^^t^en bienen

follte, unb fo entftanb ha^ Palais de llndustrie in

ben @[t}|eif(f)en getbern.

2)a§ gemäi^Ite Xerrain mar ha§> ben!6ar günftigfte:

bie über üier Demeter lange |)räc§tige gat)rftrage,

Quf melc^er Bequem gel^n SBagen neben einanber ^Ia|

finben, §ur 9^ecf)ten mit SSiUen unb ^ar!an(agen be*

fe|t, §ur Sinlen ben breiten (Seinequai mit feinen

5lIIeen, im §intergrunbe ben foloffalen ^rium|)!)bogen,

unb rüi!märt§ ben 5ton!orbepla^ mit bem ^uiterieupar!

unb ber !aifer(i(^en Ü^efiben^ .... alle§ großartig

unb im^jofant, mie leine onbere ©tabt in Europa ein

äl^n(id)e§ (Snfembte Bietet.

^er „3nbuftrie|)alaft" mürbe in ttwa§> mt^x oI§

§mei Salären öodenbet, er umfaßte eine g[äd)e öon

^unberttaufenb Duabratmetern, unb ber §auptraum

im Snnern bunte mit feinen (5)a(erien gegen gelju^

taufenb HRenf(f)en aufnet)men. (Sin ungeheuere» ©lag*

*) ^a ha^ Terrain, auf tüeldjem ber @Io§t)afaft erbaut

roar, bem ©taat fontraftlic^ naä) 2(blauf eine§ ^a^re§ gurüd*

gegeben Uiierben mu^te, jo tüurbe berfelbe oou einer 5ttttenge-

fetlfc^afr ge!auft unb in ©gbenljam hti Öonbon öergrö^ert unb

tierfc^önert ttJteber aufgefüfirt. 6» ift bie§ ber raeltberutimtc

69bent)am*$alace, noä) l^eute eine ber |)auptieljen»iüüi-big!eitea

ber 2:^emfe[tabt.



— 350 —

haä) Bebedte ha^ (55anje; bon irgenbeittcr ^nif^ö'^e qu§

ber gerne gefeiten, fd)ten e§, al§ ob mitten in bcn

G(i)jeij(^en gelbern ein großer bli^enber ©ee entftan^

ben toäre.

5Iu^erbem mürbe om Ouai eine über gttjei ^ilo*

meter lange unb entf|)rec^enb l^o^e unb breite 5Innej»

galerie gebaut, unb für bie ^un[tau§ftellungen im

engeren Sinne norf) tjerj^iebene gro^e in ber S^ä^e

liegenbe §äujer {»inäugegogen, benn bie 5Inmelbungen

ber 2;ei(ne^mer, nicf)t allein au^ gan§ Europa,

fonbern auc^ an^ faft allen überfeeijrfien Sönbern, bi§

gum fernen 5luftralien, l^atten firf) bergeftalt gcl^äuft,

ha^ man immer neuen ^la^ §ur Unterbringung ber

eingejanbten ©egenftänbe f(^affcn mufete.

®er 3ubrang, gteid^ nad) ber Eröffnung im SJiai,

an^ allen SSeltgegenben mar ein unermefelidier ; in

einzelnen 9}?onaten über eine 5[RiI(ion 9J^en)c£)en, unb

bie 2:agc§einnai^men, blofe burd) bie S3e)uc£)er, betrugen

gegen fec^§ TOIlionen granfen, freilief) nur ein fleineä

äquiöalent gegen bie auBerorbentüc^en Ä'often, bie,

alle§ in allem, bie §öl)e öon 32 SO^iHionen graulen

erreicf)ten, öon benen, na4 ^bjug ber übrigen (Sin-

naljinen, hk Üiegierung gegen 20 SJiiniouen §u tragen

l^atte.

§ier trat nun ber grofee ©egenfa^ ju ber (onboner

§lugfte(tung unb §mar guguuften ber (enteren, am
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beiittic^ffen l^eröor. gür bteje voax ha^ (55efamt!a|)ital

burc^ freittjiltige Seiträge §ujammenge!ümmen ; bie

Soften befiefen fid§ auf etma§ über eine l^alBe 3J^i(Iion

2\il, iinb bie 5lu§fteITung erhielte einen reinen Über*

{rf)u& öon 173 000 £ftl., faft brei unb eine ^albe

million maxi

5lbev bafür i^atte $arig and) ben 'iRnijm, für ben

gangen @omtner 55 ein „^S^ftmagnet" §u fein, unb

\>a^ neuentftanbene ^aiferreicf) feierte gro^e ^rinmpl)e.

^on ben öielen gürft(irf)feiten unb fonftigen !)ol)en

©äflen, bie gnm 33e|U(^ ber 2öeltau§ftellung nad) ^axi^

famen, nennen mir l^ier nnr eine bebeutenbe ^erjontirf)*

teit, bie allgemeine^ 5(uf]'e^en unb Suterefje erregte:

Ibb^e^taber.

^er burc^ feine anfangt fo erfolgrei(f)eii unb fpäter

fo nnglü(!(ic[)en kämpfe gegen Ut grangofen in 5([geuien

berül)mte arabifd)e ©mir fiatte nämti^ ben ^aifer, bcm

er feine 33efreiung au§ ber unmürbigen ©efangenfdiaft

fioui§ ^^i(ippe§ öerbanfte, gebeten, i!)m :|:)erfönlid) t^nU

bigen gn bürfen, unb ^apokon l^atte \xd) biefe neue

©efegenl^eit §u einem impofanten ©d)au|)?iel ui(f)t ent»

gelten laffen.

^tbb-et'^aber erfd)ien mit glängenbem befolge am

Stui(erienI)ofe unb mürbe mit allen il)m gebüljrenben

ß^ren empfangen, ^er ©mir, ein fdjöner Mann öon

ftreng orientalifdjem St^pu^, mit bunflem SSolIbart,
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wax in feinen fcf)neett3 eigen niallenben (SJemänbern, mit

bent öDlbbur(^n)ir!ten ^o^ftuc^ unb auf bem feurigen

^IraBer^engfte eine prächtige, njürbeöolle @rfcf)einung;

feine 33egleiter, in ä^nlic^en ^oftümen unb auf nicf)t

uiinber fcf)önen ^ferben, gaben i^rem §errn nur menig

nad). @(^te SBüftenfürften, bie im ©turnt alle ^ergen,

itamentlicf) hk ber 33ou(eüarbbamen eroberten. §ier

mar bie 33eäeic^nung „Söiren" bop^elt berechtigt, benn

biefe braunen Wäxintv mit ben bli^enben klugen famen

ja au§ ber §eimat be§ ^önig§ ber Spiere.

3n ber feierlidjen ^ubien^ im SD^arf(f)aII§faat, ber

auc£) bie ^aiferin mit i!)rem gofftaate beimol^nte, fniete

5lbb'e(=^aber üor bem ^aifer nieber unb legte feinen

g)atagan in ber golbenen, ebelfteinbefe^ten ©dieibe auf

bie unterfte ©tufe be§ ^^ronc§, unb feine Segleiter

t!)aten baffelbe.

©ire, fagte barauf ber (Smir, ber fe^r gut fran»»

göfijcf) fprorf), i(^ unb bie meinigen, mir geijören S^nen

bi» auf ben legten S3Iut§tro|)fen. ^Ilal}, gu bem mir

alle beten, menn mir i^n anä) mit anberem ^amtn

nennen, f^üfee unb fegne ben ^aifer, feine erl^abene

©ema^ün, \)a§> gange !aifcr(i^e $au§ unb ha^ fc^öne

granfreii^, unfer gmeiteS S5ater(anb.

®er Ä'aifer umarmte ben ®mir gerührt, unb lub

i!}n mit feinem befolge gur Xafet ein , mobei fid) hk

.^ofbamen fet)r amüfievteu , benn bie braunen @äfte
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tranfen aU gute SOto^mebonei feinen Sßein «nb ofeeu

alle ©peijeu mit Söffeln, meil fie mit SQ^efjer unb

©üDel nidjt umguge^en mußten.

SSie ernft aber ^Ibb^el^^ober e§ mit jeiner SScr*

jidjcrung gemeint l^otte, bemie§ er jpöter bei ber (^l)riften«

Verfolgung in ®ama§hi§, im ©ommer 1860, mo

er öielen I)unbert Europäern bur^ fein energijcf)e§

5(uftreten gegen bie fanatijdjen Brufen \)ü^ Seben

rettete. —
Übrigen^ moren ^unberttaufenbe nid)t allein ber

SSeltau^fteÜung lüegen ge!ommen, fonbern ebenfofe^r

m\h toieHeictjt uod) me{)r, um ben merfmürbigen 9J^ann

gu feigen, ber !aum ^t^n ^aijxz früljer, Derl)i3l)nt unb

mi6ad)tet, aU fopftojer 5lbenteurer, ja ol§ !)alber 9tarr

gegolten l)otte. Se^t mar biejer SDknn ber nmdjtige

granäojenfaifer gemorben, ber bie alten SErabitionen

be§ erften 5i)lQpoleon mieber aufleben lie^, ber fogar

fdjon einen fiegreid)en ^rieg gefül)rt, unb um beffen

greunbf^aft fic^ bie erften äJ^onar^en (Suropa§ be*^

marben.

Unb faft ein gle{c^e§ Sntereffc, ja bei ber gefamten-

grauenmelt ein nod) grö^ere^, erregte bie ^aiferin,.

öon ber man fo öiel geljört unb gelefen Ijotte: i'^re

bemegte, romantifdje S3ergangenl}eit, üon einem gel^eim*

iiifcöollen ©d)leier umfüllt, unter meld)em man fogar

t)üu i^iebesabentcuein flüfterle, üon benen nur niemani>

23
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ctttjaS :iäl^ere§ unb Beftimmte? trübte; bonn bie faifer»

Iid)e S3rauttüerbung unb bie unerhört :präd)ti9eXrauung

in S^otrebame, unb mel^r o(§ alleS ba§, bie ©djönl^eit

unb bie ^erggetoinnenbe ßieSen^mürbiQfeit ber iungCii

9J?onard)in, fd)(ie&(irf) bie (£Iegan§ unb ber D^eidjtum

i^rer SToiletten . . . wzidjc^ meiblic^e ©emüt !)ätte ba

toof^l ber D^eugier miberftanben unb nicE)t ben SSunfd;

gehegt, eine fo interefjante unb öom ©(üd jo fii^tbar

Beöorgugte grau gu feigen unb §u bemunbern?

S3eibe SJ^ajeftäten !amen ouc^ biefem SSunfc^ auf

ba^ bereittpilligfte entgegen: jeben S^ac^mittag, bei nur

dnigermafeen günftigem SBetter, bog prä^ije um brei

Ubr (^Fexactitude est la politesse des rois") ha^

Stüijerli^e SSiergeJ)3ann in bie ^lüenue ber @It)feij^en

getber ein unb fui)r langfam i^inauf unb !)inunler, um

bann in bie ^uiterien, ober na^ ©aint=6(oub ^urüd-

gufe'^ren. Xaufenbe üon 9}^en|d)en marteten in benSei^

lenalleen auf bieje ©tunbe, unb brängten fic^ bann

in ben tJatjrmeg l^inein, öon ben alten bärtigen @en*

barmen, hk fo bö§ au§jd)auten, e§ aber gar nid}t

tüaren, nur fc^road) ^urüdgeljaltcn, benn fie waren, al§

ed)te granjofen, gegen bie S)auicn ftet§ galant . . . ,

unb nun tonnte jeber (unb jebe!) S^apoleon unb ©ugenic

mit Wl\\^^ betradjtcn unb begrüben, unb (id) aud)

tüieber grüben (äffen, mobei nament(id) bie ^aijerin

ben gouäen Siebrei^ il)re§ 353 efen§ entfaltete.
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@(ü(f(td)e§ ^aor imb gtücflic^eS granlreid^, bad)te

tanu tüo^t mannet öou ben gremben, bie ba§ größte

Kontingent §n biefen Oöationen ftedten, unb bie nad)

bem änderen glänjenben unb friebtirf)en (Srf)ein urteil*

ten unb öon ben fonftigen potitijd)en unb fo^iaten SSer«»

l^ältniffen be§ £anbe§ nienig ober ni(i)t§ ttJU^ten, ober

fid) nid)t barum befümmerten. @oIIte boc^ ba§ nä^fte

Sa^r 56 — ba§ ^a^x be§ parijer ^ongre]je§ —
grcinfreid) nod) in einer l^elleren @(orie erjc^einen

laffen, bon melc^er feI6ftüerftänb(i(^ ber §au))tg(an5

lüieber auf ben Ädjer fiel.

5Iber bieje leud)tenbe Sonne l^atte bunite, öer^ng=

nifeüolle glecfen, meldje hk :poIitifd)en ^ftronomen nur

in gut fannten.

3m ^Hiblifum bemerken bei jenen täglichen Spa»

gicrfaljrten ber 2JJaieftaten U)oI)( nur menige, ba^ ber hu

ferlic^en ©quipage immer in nid)t gar lueiter Entfernung

ein fc^(id)te§, öerjc^lojfeneS, ämeifpännige^ (Soupe folgte,

ha^ in berfelben ^iftan§ büeb unb auc^ jo mieber mit

^uiüdful)r.

3n jenem 2Bagen jajien ^mei mit ^o(c^en unb fflt'

tooloern bemaffncte Torfen ,
§um :per)ön(idjen ©djufe

t)e§ ^aijer§, bie, bei ber geringften öerbäc^tigen S3e*

tüegung unter ber SQ^euge, bli^jdjuell auf bem $[a^

gemefen mären, um iljren §eruu mit Stid) unb (Sd;u^

5u oerteibigen.
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^er ^utjc^er mar gteic^follg ein ^orje unb eben*

fall§ Bemoffnet; er ft^aute mit fd)arfenr ^(icf
, foraotjl

auf bte SJ^enge, aU and} auf bte faijerlic^e ^atejdje,

um 6eibe ni(^t eine ©efunbe taug aü^ ben klugen §u

öertieren.

Siejenigen, bte ha^ ominbje ßoupe fannten, öer*

mleben fogar, e§ nur neugierig ju betrad)ten, fonberir

manbten fröftetnb ben S3(itl ah ... . beffer ift immer

beffer, unb ein 9^irf)tS l^ätte t)ief[ei(i)t genügt, hk un*

]§eim(i(^en Snfaffen l^eraugjuforbern.

®a§ erinnerte an bic ©d)Iangc unter ben 53(umen^

ober mit anberen Söorten, an ha^ büftere gatum, \)a^

wie ein räc^enber ®ämon ben ^aijer auf (Sd)ritt unb ^ritt

begleitete, gegen ha^ er lüätjrenb feiner ganzen, äu^er»

ücf) fo gtänjenben Saufbal^n üergeblid) anfämpfte, unb

bem er auc^ jpäter, obmo!)t in anberer Söeije, Hng(id>

onl^eimfiet „®er g(urf) ber böjen ^^at."

€nbc bes erften Banbes.
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